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I

»ei SBÜ^clm ßngcluionn in Sei pj ig etfc^eint:

^Uliiemcine

mit ©crüdftc^ti^un^

m ®cifte§^ Ulli) 6ii(tiirlcbcii§ »er ?Sölfer

unb

mit 23enu^unft ber neueren öefc^i(^tli(|)en ^orfc^unjjen

für bic ^ebilteten <»tÄnbe bearbeitet

Dr. ©forg Söelicr,
$Tofcffi>r un» @ (bulbirtc toT in ^citcl6(rf|.

1. S3anb: ©eWc^te beö 3Jiorgenlanbeö. l Il?lr. 27% 9iftr.

2. . (Sefc^i^te beö ^eUenifcben »olfe«. 2 I^lr.

3. * 9lömifd)e ®ef(|jic^te bi6 ju ^nbe ber Slepublif unb ®e=

fc^ic^te ber aleranbrinifcb-beUenifc^en 2Selt. 2 I^lr.

4. . S)oS römif(^e Äaiferrei(^, bie Sölferwanberung unb bte

neuen Staatenbilbungen» l. ixilftc. l 3:^lr.

J^iefe ©elt^cfc^i^tc, an bercn 5luearbeitun^ ber 33erfajj"er feine Ceben^jeit

fe^t, ijt bereite mit fo un^ett)eiltem 3?cifaU aufgenommen njorben, ba§ ber iBer*

le^er eine em^jfet^lunvj nicbt für noti)tveubi^ Mit. 5^a^e^en ^iebt berfelbe nacb*

fol^enb einivje Urttjcile über ba^ 2öerf au^ n>iffenfcbaftli*en ^Blättern.

„33on ben un« »crlicgenben neuen ffielt^efc^ic^ten nimmt 358

e

ber* 95Bert mit iRedijt bic

erflc Stelle ein, benn na* bem umfaffcnbilen 'JJlane an^ele^t — ii ifi auf 10 bi* 12 ödnbe

bcred>net — entljält e* \>ai teic^jie SDlatetial, fprafälttj burc^df^'^'itet unb lidjttJoU georbnet, in

befonber« überftd)tli^ct unb anfprec^enbet 5orm. SBie ber 6til be* aSerfaffer* f[ie§enb unb an»

jie^enb ijl , ebne gerabe glänjenb ju fein , fo bat freili^ aud? feine »erflänbige unb nüchterne



— 2 —
IHuffafTung ber I)inge wtni^ gemtin mit rincT (^(i{}Tet(^(n IBe^anblung bei Qkfd^ti^tc ; abtt g«
rabe bicfc einfache unb bcfonncnc 9lrt burftt bic ^Jrauchl'atfcit bc« iöudjf« nur ttbö^fn. I)*nii

Je wcniftcr fid; bct 93frfafftr in .1 -er fu^nen <<cmbinaticnen frftfbt, um fe

flriinblic^cr pfrfäl^rt et in ber € >i ..n^ bt« UHii|d)id;tigcn IWaUnal» unb um
(o forgfältigcr in bcr Durc^orbeitunfl tti Detail«. " (^ifiprtfdjf 3<ttf<^Ttft, bnaulgc-

geben »on Reinritt) »pn €nbfl, 1. 3«!"^' "•"' l.^tft €.'""»

«I)eT ttcffli^^e Setf. btwäbrt aud) in f : ujfcgliUii ;|j^iattiten

jum ^opuläc^iftorifct. Im ^um, mM$ ti^abt, \)t .

6toff »erttaut unb bat bie in . dter *Pm|^a«lgebUbete (^.. t

cinbringlidjcr ©djilbctung. IBefonber« freut e« un«, biefe 3)arfteUun8 ber gritc^ifet^eii öJefdiicbte

»OT ber äßiUrür be« ntcbernen 8ul>i<rtt»iiiiiK4l gliurUd^ beivabrt ju (eben. €ie gibt ba« ^el*

lenentbum in inöölicl;jl unäebrod;enen '^axbtn , unb biea »jl um fo ^öbtr anjufdjlagen, al« ft<^

ber iöerf. babei feint«»««^ ^t^tn bie *Jlnfc^auunften unb Veiilutt^eH neuerer Dimeren crelunp »et«

galten ^at. 3wei iBerjeid^niiTe , baä eine »rr bem erflen 7lbfd)nitt, ba* anbere m ber ÜJJute Ui

fünften auf 6. 656, etfiatten übet bte iDiannidjfaltigteit bet benu|>ten antifen unb mceeinen

Duellen im ©anjen i5erid;t. Ginjelne« tfi im lert mit 'Änfü^run^^Äjeidjen roiebergegeb«.

"

(2)iefelbe ^if}orif<^e 3«itfc^rift im 1. i>e(t tti '^mittn 3al^tgan^ec lb6U. 6. 171.)

„$)ie feitber in einer iHeibe tcn 'Jluflac^en erf*ienene fleinere ©eltcieft^ic^te be« rühmlich

befannten ÜSetfaffet« bat p(^ al« ein butd) vetftanbi^e '^uercabl unb ^korleituni; tu 8tcffe4

unb bur^ fliepenbe DarfleUung audgejeic^netee 6(^ulbuc^ i^ngfl bemäl^rt. S« ijl ba^er erfreu»

lic^, »im bemfelben Setf., bcffen gefd)id?tlic^e« iBebanblun^« • unb iJatfleUungdtalent aupet

3weifel ift, ein auöfü^tlidjeö 3öetf übet benfelben ©ei^enflanb füt bie gebilbeten €tänle unfete«

beutfdjen Jöclfe^ ju etbaltcn. ffiiefe neue \'i me Söeltgef<^td;te ifi auf ^ebn bi«

jwijlf iöänbc betc^net unb untctfdieibet fut unt ju ibtem iöott^eil »cn SSetfen ä^n«

lid;er ^rt, inbem fie niä>t nur bic politifebe ober etwa ^ödtften* ncdj bie Iiterarif(^e (Sntrciiflung

bet SBölfer entbält, fonbetn »on bem »abten unb ei<^enl(id)en Segtiffe einet allgemeinen ©e«

f<^ic^te au^ftcbt. 6ie »etfclgt nämli* ba« ^efcbie^tlic^e l'cben bet Sölfet altet unb neuei

3cit in feinen »crfcbicbenen iMu^ftial^lunjen, bie geifü^e unb religiöfe, irie bie volittf(te, mbu=

fitieUe unb fticjcrifc^c ßebcnctbJtijfeit allct JJölfet, isclcfoe bic 2;urc^ganftfl « unb (Sntwicflungej

flufen im 'gtc^en öilbun^^ptpccffe bct 'iUienfc^bcit batftcüen. JJie ^au^teintteilunj ^erfäüt in

bic fßcticbcn bc^ ^lltcitbum^, lii •Wittclaftet« , bcr iJtcu^eit unb ncueflen ^tit , fo bag bei ouS»

fü^tlid;cren JtarficUung ber ©tanbpunft bce t'cbrbud^e ju (^runbe liegt, ß« ifi bem aSerfaffer

lebi^Ud; um „bic rein bifiorife^c 'Äuffaffunj »bne DicbcnjnKcfe unb StJartbeitcn^njcn ju tbun,"

unb er bat bicfc tid>tige Qlnfduuung ni*t nut in feinem Scbtbuc^e, ba^ in 9 labten at^t

fiaifc Auflagen erlebte , fonbern auc^ in ben »orlicgenben jwei Sönten feine« gröpeten )iöetfe3

jur (Scnüge bcwabit. 2)ie Darflcüung umfaßt bie teligiöfen 'Ilnfc^auungcn unb (iultueformen

aüci 9iationcn. SRcben bem DtcU^icnelcben bcr SBöltcr n^irb bcfcnber« taä Ciulturleben ber=

fclbcn, in Literatur, SBiffcnfdjaft unbÄunft, au^fütirlid) bcbanbclt. fiJatürlicb n?irb in gleid)

umfaffcnbct SBcife au(i ba^ VTaftifd>e iBclf^leben in äBaffen = unb Äricgätbaten, im Staate»

unb SRcdjt^roefcn , in ^anbel unb Snbujiric cntroicfelt. 2>ei SkrfafTer ging »on bem ganj ti4)=

tigcn, rein objectittcn @tanb^?untte in bcr Umfaffung bicfer »iclfeitigen gefc^id)iln^cn (Jnt=

nnd'clungcn au^ , bap nidjt bcilimmtc (Srnfcffioncn ober Staate = unb SRcgicrungeformen ben

9J?aa^jlab jur Scurtbcilung für alle Seiten unb gcrmen bcr ©cfc^id^tc bilbcn fönnen." (@et^«

borf« iRe^Jcttortum 3a^rgang. 1860. 1. öanb 4. .^cft 6. 204—2u6.j
„5öit ^abcn fd)on ju lüicber^oltcn ÜJJalcn auf biefeö au^gejeicfenetc ©erf aufmerffam gc=

ma(^t unb baffclbc ju (^araftcriftten »crfuc^t. SDiit 2f)cilnabmc bezeugen i»it aucfc beute t»iebet

ba^ tüjiigc Q3orfd>rcitcn bcö Untcine^mcn^ unb toünf^cn bem ißcrfaffct aufrid)tig bie nötbige

IMu^bauer unb Stimmung, ba^ begonnene im glci*en ©imi unb @eiji »citct ju führen. ®c=
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f(^iet>t biefe*, [o wixt> et un« o^ne Sweifel bae befu poinilaM S<Up(d^(|)töbu(^ unftrer Süeratur

fleben." (ßitcrat. ÜWitt^eilungen au« 6t. ©allen. 1S59. 3Jt. 39.)

„ I)ic aupcte @e(dnd;te ift überficbtlid» unb War bebanbelt, mit oulbrucfliifcer

?infüt>tunft ber neucften gorfc^ungen, aber ber |)auptaccent mit be* auf bie Ciuliuteri'djcinun^

gelegt, wobei bic ^nfid^ten, Urtbtile unb JDeutun^en neuerer »5Ptfd?et mit beten eigenen ©orten

fi) mitgetbeilt »erben , baB nic^t allein ein möftlid»! »eUftänbigee öilb be« gcfaramten ^i\tn-

leben« gemonnen, fonbern aui) ber jepige ^öljcnpuntt bei JJorrtHingen martitt wirb. *i« muß

ba« äöctf — in bei angefangenen ®eife gan^ ju linti "^ ii>^rube biflo=

tifdjev Äcnntniffe ivcrben, aue bor au4> t'ebrer nur uiv aien, um m
ba^ »i»Ue Sefen eine« bifiorifrf^en iöolfe unb in fein eigcnüe« «eben eingefubrt ;u ipetbtn. 'Berf

[«treibt cbel unb fd)i)n, fernig unb mit gemijTenbafter «bivägung ber «ad^en unb Urtbeüe, man

leriit beu '4Jragmaliömu«( ber @efd?id^t«betrad)tung barau«.*' c^Jäbago«. 3al)ic«beti4>t.

1*57. 8. 407 f.)

„lieber ben ißerfafTer unb feinen ((^riftjieUerifdjen «uf unb ö<ruf brausen »it ben gefetn

biefer 3citf(^rift feine auefubrltc^e iDielbung «u tbun. S>er miimü^ifllü^ SBclt if) er Ung^ bo

fannt burc^ feine „@cfc^i(^te be« l>alPini#nm» bxi «ur ÜufH^ii« M dbiet« Den JKante*,"

fon>ic burc^ feine „Öefd^ic^te ber atail)i>lif*iii Äir*en unb ©ecUn (Jnglanb«". jn np<^ »lel »ei'

teren «reifen aber ifl fein üiame befani' i- bie, mit eii
" .ein »on aui»

gebreiteten Äenntniffen unt vtattifd>em .neun, bifi^- '- »on bewn

ba« fUinete bereite f e d; «; , ba« größere ad^t 'iluj^agen eiUbi bat. (^ewiB ifi ce lebi

ba§ berfelbige Serfaffer nunmebr audj on eine ou»fübrlic^e , für bie gebilbeten €tänbrl

Darf^elliing ber ilöeltiiefd)id>te ^anb angelegt bat; feiner ungetti'bnlidjen «rbeitlhaft ifi e« ju

Dcrbantdi, tai mi im Zeitraum Don Pier 3tibren fdjcn brt i . bn

bi« jwulf angelegten, iBerte« an ta« l*i(^t treten fabiii X^n . , .
^c-

ivo[)ntcx Sorgfalt fiir ba« Qw^dut bearbeitet, fonbern e« if) aud) ft<iiui«ai. bw ^«iftiMntn ^'

{elben fo gefdjidt ju gruifpiten, bap jeber 33anb »»leber al« em befcm^te^ Sert fetten l«nn unb

bemgemd§ aud) feinen befontern 2itel tragt. (J« reare bie« nid)t möglich geipefen, »enn nu^t bie

S^erbinbung, in )veld>er biet bie annalifttfd^e unb yiMWUtiJtf a<W<KiWHrcibung auftreten, mit

fü glüdlidiem ilacte getroffen unb bure^^gcfü^rt v»$itm Witt, tbn 9<tflffiT t}l feine« gtoffe« in

einer Söeife mäd>tig , ba§ fic^ a\xä) ba« fleinfie 2>etail. ba« al« ^rudjt neuerer ^crfc^ungen einen

$laj> in ber 2öeltgefc^i*te beanfprudien fann, rafi^ on ber yaffenbtn Stelle einfügt, unb bie fd>öne

Drbnung, bie burc^ ba« ijjanje ii'altet , bi« in bie fkmfien tiJartien \)tiai' mne ge^alltn njirb.

„I)ie 2t^eltgef*id;te - fagt er unb djavafterifirt bauiit uor allem audi fem eigene« SSkrf — trägt

jebe nambafte Grruni3enfc^aft be« Ciinjelnen in ibr isJrunbbu«^ ein , aber ibren Ölid auf ba«

®ro§e unb 'Jtügenieine gerit^tet, fapt fie mit orbnenbera unb ftdjtenbem ©eifle hii ömjelne unb

©efonberte wieber unter einem böb^ren 'begriffe jufammeu unb fc^reibt ba« getrennte (Jigent^uin

einer ibealen ^^efammtteit ju, bie aber ibrerfeil« gleidjfaU« wieber nur al« ©lieb ber üWenftbbeit

ibre Stelle einnimmt. SDie löeltgefdjidjte iil fomit bie treue iBerwalterin aller ibealen ©iiter, bie

iu irgenb einer ^txt, in irgenb einem Vlanbe unD von irgent einem iüolfe erzeugt werben finb ; fre

bewa|>rt iebem i<oUe, unb in biefem jebem Ginj^lnen , fein ®igentbum unb fernen 'Ämbeil unb

tjerleibt ibm al« öobn für feine %m"h:engungen Sbrc unb 9*ubm ober al« €trafe für bie fd>led^te

©enupung feiner Äräfte Staube unb i^eradjtung ; bie 6trungenfd;aften 2iüet aber Dinbicirt fie

ber ganzen ÜJenfcbbeit al« wobre« Jöefiptbum unb forgi, boB fein ed>te« @ut »erloten gebe, feine

bem ^immel entflammte 3bee »on ber (äibe wieber r>end>winbe. Der ^err iöerfafiet bat fid^

mithin feine «Mutgabe ni*t leidjt gcfieüt , unb bic ?lu*fübrung »engt Den einem Ätaftaufwanbe,

Wie er einem SBerfe Don biefem Umfange unb biefet JBefhramung jebenfall« feiten genug

)u Ibeil würbe. Iienn ^ier ftnb ni(^t etwa bie bertömmli^en (Srjiblungeu wieber aufgewärmt,

bier ifi ni*t bie au« ben „SBeltgefc^i^ten " in Umlauf gcfommcne Summe tiflorif^en



9ßi|Ten«), mit einigen UitiKt>tn üReurm toermcngt unb Iwdt mobeme Jtntif ettval jnfef^t

abermals juiammcn ^eflcUt
;
fonbern n>ir ^aben ein SOerf »oi un<, wel(^e< auf ben leic^flen

unb mü^evoflflen, ein ^albe«l (Dtenfc^enaltei au<ifüüenben , t^orfd^ungen berubt unb bo(^ in

bet 3"f'>"""'nnfWi>"ft l»" iRefultato biefe« 'J^cxii^tni nid>t foroobl auf ben eigentiicben •€•

lehrten, a\i auf bie gebilbeten Äteife überhaupt berechnet ifl. ffla« »en ^iflprif4)em 5D3iffen eben

biefcn ftpmme , ba« J^atte bet Uerfaffer in fieter prottifc^et ?lnn>enbung fetne« 6tubtum« bin-

lanftlic^e (S)elcflent)cit ju etfenncn. ÜWit einem SIDotte: batf SSud) ifl feinem 3nJ>al't nad; ebenf»

edjt miffenf(^aftli(^, wie ti feiner {^orm nad) allen ^nfcrberunflen entftTi(^t, bie man an

eine im beflen 8inne Ui fSioxti poipuläre ^ibeit fiellen (ann. !Durdtmeg bilben bie QueU

Icnfd^riftftellet bie ®runblage, aber fo, ba| ft«^ ibre iöciid^te in bem fritifc^ geläuterten unb un>

befangenen ©cwufufein ber ©egenwart abfpiegeln. (ii ftnb baljer bie neueflen fflerfe übet ©e»

fd)id)tc, Literatur, ($>eogra);^ie geroiffen^aft ju INatt^e gebogen unb in ibren fieberen Siefultaten in

bie JJatjlellung »erarbeitet »erben , alfo , ba§ un« bie 8umme be« biftorifc^en ffiiffen« bet ®e»

gcnwart in beutlic^en Umriffen aui bem fflerfe entgegentritt. iBci bem rafc^en i^oTtfdireiten bet

bijlorifcfeen 9Bijfenf«^aft, bei ber unau«gef«pten ©ermeljrung iljrer t^rrungenfd;aften war bie *uf»

gäbe, bie ber ftd^tenben, orbnenben unb jufammenfaffcnben Ibätigfeitbe« Unicerfalbiftprifeti ge«

fteüt mat, faum eine minber fc^wierige, ali bie be* eigentlichen 6tofffammler«. ?lber au<^ fle ifl

funjlDoQ unb jmecfmäBig gelöft »erben. Um ben @ang ber iöegebenbeiten unb bie epoc^e«

ma(^cnbcn Sreigniffe rafc^er jur ^nfc^auung ju bringen , o^ne baburc^ bie jur (£rfenntni§ bei

(Sefammtbilbeü notbwcnbigen I)etailbarftellungen aüjufebr ju »erfürjen, routbe ein boppeltfi

SDrurf in *Ilnnwnbung gebracht, unb fo Älarljeit unb Ueberfie^tlidifeit beförbert, ebne ba| bie An«

f^aulic^teit bc* öinjelnen iRptl> gelitten ^dtte. 3«" ©egentbeil ifl ba« (Sefammtbilb , ba« mit

fräftig ^(rpertrctenben Süftcn im grojen iDrucfe erfdjeint, im fleinen roieber mit fo »iel inbitjibu«

eilen unb für baö (äinjelfle bejcic^nenben Soften burc^reobcn, ba§ un« in eben biefet Äunfl bei

Sncinanbertreiben* unb in bem, auf feieren 'fünften ;u Jage tretenben, feinen lact für ba#

üJJebr ober SBeniger ber ?lu*rcat)l einer ber erflen IBorjüge be« fflerfe« ju befte^en fc^eint.*

(«tigern. Äitc^l. Beitfc^rift. 1860. 9. ^eft.)

„fflenn e^ — wie ^Referent »on ^erjen befft — bem iBerfaffer gegönnt ifi, fein fficrf nac^ bem

biö^er eingeljaltcnen '4)lanc weiter unb ju (Jnbc }u fübren , fo wirb baffelbe o^ne ^xa%t bie

ttcffli^fie popul;äre ffleltgcf^ic^te fein, »elc^e unfre i'iterotur befijit.

fflir ^ben auf bie 93erjüge bc« Unternehmen* in biefen Slättern f<^en »ieber^elt bingewiefen

unb ti)nnen ba* jum 8ebc bcffelben früher ®efagte aui) ^eute wieber befiatigcn .... 35ie Er-

weiterung be* uniiterfalbifierifd)en SWatcrial« ip in ben legten 10— 15 Sabten eine fo bebeu«

tenbc gewefcn, bie ettjnegrap^ifc^e , p^ilologifdje , ardjäolegifc^e unb religien*gefc^id)tli(^c

i5erfd)ung ^at namentli^ über bie dltcfien (ßeriobcn ^iporifc^er Äenntni^ fo »iele neue Siebter

»erbreitet, ba^ für bie weiteren Äreife bet ©ebilbcten ein neuer 2tufbau bot ffleltgcfc^i^te ein

93cbürfni§, eine Uiot^wcnbigfeit geworben. 5>en ffleber, burc^ frübete, in*befonbere 6<^ul»

gwfcfcn »ertrefpid^ biencnbe 'Jlrbeiten auf bicfem gelbe bereit* ^inldnglid) acaebitirt , war ber

te^tc aWann baju, biefem SBebürfniffe ®cnügc ju tt?un. I)et %k\^, bie Umfit^t, ber lact in ber

ffla^l unb @id)tung bet SWaterialien , wie nid)t minber bie 2)arfiellung*gabe , welche Sorjügc

wir an ben frühem SBänben ju rühmen ^tten
, fte ^aben ftd; au<^ im »orliegenben abritten)

wieber erfreuli^ bewahrt. Den 3"^«!^ ti^i^^ 33anbc* bilbet bie remifi^e ©efi^id^te »om erfien

^Puncrfricg bi* jum ?lnfang bc* Äaifert^um* , unb wir pe^en nic^t an , ju erflärett, bap biefe

SDarfieüung ber ©efcbicfe Olem* ju ben beficn gebort, bie übcrbaupt erifiiren." (©t. ©aller

fiitetortf^c SWittbcilungen. 1861. fRx. 63.)

fieipjig, ben 31. SDJai 1SG2.



'Jahcsptare.



I>a« JRedjt bet Ueberfe^un<j i« feie en^lif*e unb franjöftfc^« ©proc^e

behält fi(i> b« IBerlegei »ot.



^Ititksp^iOT.

Son

©. ©. ©crliiuuä.

Dritte 9luflaftt.

(Erftfr ßonb.

gSctUg öon Sßilf)clm engelmann.

1862.



im
G47

— SubjrrU, on whirh I ihould find it difflcult, not to

Mjr too mueh, thou^h crrt»in after all, tbkt 1 ibouldrtiU
iv«Tf> the better part untaid , and tbe gleaniny for

othen richer tban my owd barrett.

CoUridft.

1142^06



D r r e b e

jur erften iinb Mf^^iteu ^luflagc.

•Die ©c^ilbcrnnc] beö i^ro^cu britifc^en 'Tic^tcr^, bic ic^

tjicr üeröffcnt(i(f)e, ift aiiö einer 9tci()c üon i^lücflic^en (Stun=

bcu entf|)nmi}eu, in beiieii id) mel)rei*e 3al)rc [)inburc^ bic

SBcrfc 8l^afef|)eare'ö ju einem ©eijenftanbe anbauernbcr

S^etrac^tnng niacf)te nnb auö i^rer Grflärnng bic cbclftcn

©enüffc jog.

9hic^ bcr 'isoUcnbnni^ meiner @ef(!)ici)te ber beutfc^cn

^id[)tnni3 bräni^te eö mict), anf ba& lant^e ucrlaffenc (i^ebiet

politiirf)er ©efc^ic^te, meiner anfäni^licf)en Diic^tunt^, jnrürf*

5nfel)ren. 9)?eine ^^Ibjic^t mar, unb fic ift ce noc^, an bcn

(Sc^ln^fa^ jener [)iftoriic^en I^arftellnni^ nnferer T^ic()tnn9

anjnfiiüpfen unb ben ^I^erfud) ^u nniijen, bie ©efcfjic^te nn-

ferer 3eit 5n feinreiben, in il;r bem bentfc^en 5^olfe mie im

(Spiegel t>a^ "iöilb feiner ©cgenuuirt jn geigen, i^m feine

Sc^mac^, feinen ^crnf, feine Ajoffnnngen Dor^nfjalten, i^m

bie Süge nnb bic ^)ktnr beö gan^ien .Hörper^ nnb (Seiftet

biefer Seit ju bentcn, bie mel)r nnb me^r eine groBe nnb

bebcntnng^uoae jn merbcn nnb bie 5)h"i[)e bee gefd^ic^tlic^en

^eobac^ter^ ju lohnen uerfprad). 3eitbem \)ahcn bie ßreig*

niffe biefer ©rmartung rafc^ ju entfprcc^en begonnen; pc



VI ©CTTrtf

bieten bcni CJ^cfdjiditfrf^rcibcr eine ftete locfenbere^lnfc^ibe nnb

werben i()in ,^nc^(eic() eine ftete leljrreirf)ere 2rf)n(e. 3ie f)a«

Ben and) niirf) ane einer beobac()tenben 2te((nni^ eine ©eile

in bcn 8trnbel ber luerbenbcn ^ik'r[)äItniiTe i^eriffen, ein l'iv

btjrint^ , in beni für nne , mnei ancf) ber ^Infcfjein bartc^en

fagcn möchte, uorerft feine ^(nefirfjt ift ^u einem befriebi*

gcnben nnb abfcf)(iefienben 3ie(e.

3n biefen ^ei^mnen beö anl^eten l^ebens nmr mir ein

Drt ber Sammfnni^ nnb (^'^emütfjefaffnnrt, mitten im ^or*

fc^en narfj ben i^emeinen Rebeln , bie bic (]efrf)td)t(irf)e ©elt

bettjec^cn, eine Grbebnnt^ ber 3ee[e über bic 'DJiebernnc^en

ber 5!?irflirf)feit mec] ein ^Bebürfni§ (geblieben, \>ai^ ficf) ni(^t

abmeifen liei

t^ie niirbfte ^^er(^ani]en()eit nnfcrer "öilbnni^ nnb (9n*

fd>ic()te erflärt c^ \\ix ^cmi(\t, marnm mir noc^ 51üe in

^cntfc{)(anb i^möfint finb, ber fd)önen Ännjl unb i^rcr

©aben ni(f)t mof)! entbehren ;^n fönnen. 'Jie (^ct^enmart

aber rnft nnt^ t^(cicf)fam am bieten thener nnb licbtiemorbe*

nen @enHU)inuii^en l)inmei) nnf ha9 (.^chict bcö ^anbelnben

Gebend beriibet, baS fic^ mit fjalbcr ^Inftrcnqnnc] nic^t (je*

Irinnen la^i, ha^ nnfere cjefammten .ftrnfte in 5(nfpruc^

nimmt. @etf)ei(t ^miicben bicfe ftreitenben ''Bebürfniffe nnb

Slnforbernngen, mie iäU fifb beiben gemujen, o^ne beiben

ju fd;aben?

^en gorbernngcn beö 5^ater(anbe§, bcn ^flic^ten be^

2^a(je§, bem t^ätigen ^Bernfe be§ l'ebene \äU fic^ nic^t^ ab'

binden; i^m miß ^nerft (?ennpc geleiftet fein; ber ©eirnS,

bie geiftige SBürje mn§ ficb i^m fügen. 5(ber bic ©enüffc

ht^ ^eifteö felbft fönnen ber 5lrt fein, ha% fie ein Zpoxn

nnferer ^anbelnben l:f)ätigfeit nnb 3Sirffamfeit merbcn,

menn fie fo gemdblt finb , \)a% fie unfere ßmpfinbungen un*

tierfünftett, nnfere 3.^orftef(ungen gefnnb Ratten, ha% fic
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neben Öemüt^ nnb ßinbilbnnf^öfraft and) bcn praftifcden

S^erftanb befc^öftinen nnb bie 5l>i(Icnefraft ;n (Xntfrfjlüffen

beftintnicn. I^er ninfifcben 5l>erFe , bic bicfe (^ii^nfctinft in

einem f)ööeren ("^rabc bel'iUcn, finb übcrl)anpt nnr 'Benii^c;

biete Söeni^en finb aber uon beni crften nnb i^rööeften

in ber 'Bi(bnni^§flefcf)ic{)te Gni^lanb^ nnb Tentfc{)Innbd

c^ibt e§ /^trei 9.Vnnner, ber (!ine in biefeni, ber ^)(nbere in

jenem t^nnbe c^eboren , bie bic a(te i^ennanif(f)e ^l^er^u1nbt^

fc^aft nnb (^emeinfrfmft norf) in bieten fpäteren ^ahrhun--

berten anfreitt galten, in bcren 'Befif; fidj bie beiben ^3Jatio=

nen t^eilen, nni bercn fjöbere 5©nrbit^nni^ fic ftrf) ftreiten.

^er rtleirf)e 5bei(, t)m fie an bem uoruiil^meife praftifcben

nnb an bem uor^nciemeife t^eiftiiien ^l^offe baben, rncft biete

55ennitt(er ^meier ^}?ationen lun-rai^enb in jene mittlere ^ttU

Innn, mo ficf) n)iberfpreff)enbe öirtenttf)aften uerföfinen nnb

uerbinben, irorin eine ficf)ere '^nri^trf)aft mentcblicber @rö^e

(^efci^en ift. (5in i^leirf) intereftante^ '^ilb bietet bie i^m^c

(S^cifteöi^efitirftte ber 4Venfcf)beit uielleicbt nicfjt ?,um Jimeiten»

male bar! ^iefc 9,Vänner nnb i^r ^i>erbältni§ ;n beiben

''i^ölfern f)aben mir ba^er immer ?^n benfen nnb ^n bemnn--

bern c^ef^eben; fie traten mir in bieten x^eiten nä^cr, mo

nn§ in nnfcrer eii^enthümlirften ^2(\(\t ibre SBerfc bie c\m^'

nctt'te ^^hibrnnc^ bieten.

Unferen -f^änbel \)a[mi fie in Gnijlanb eincjebnri^ert nnb

5« ben 3l)ren gc^iäblt, fie baben in banernbcr lleberliefe*

rnnc(, jmifrben aflen 'il>erbcrbnitTen bee 3eitc^efc^maff^, feine

reine S^onfnnft lieb bebalten, fein ^^Inbenfen banfbar bt'

mabrt, hcn (8toff m feinem l\'ben befrf)afft nnb feine 5i?erfe

\tUt eben ^n einer mnrbit^en '^Inec^ibe i^efammelt. 3n ibm,

einem öutbcr an nberftrömenber -Hraftfntte, an ftarfer nnb

ticftiger @cmntb^art, an proteftantifcb^religiöfer 3^iefe, an
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rucitcr ^c()ciT[rf)unrt bcr inneren SBelt ber (^efül)le unb an

lunnbcrbiirer 8prar()fcl)öpfuniv ^n i()m mufe man fid) retten,

rüenn man uon bcn ^iNeririuni^en bee mnfifalifd)cn Ireibens

einer empfinbun^earmcn nnb /^erriffcnen 3eit ()iniüci^flüct)ten

tüill ; benn bei il)m aüein nnter ben ^Jicneren lernt man Der«

ftcl;en, maö bie eilten uon ber männlici)cn Dorifct)en Ion*

n?cife alö einem fittlid)en ^^ilbnni^ömittel nnb \)on i^ren oer»

cbclnben nnb friiftii^enben 3Birfnni^en anf (Sl)arafter nnb

Söillen beö 9J?en)'d)cn iiefai^t l)aben. 3t)m [jaben bie ßnfl«

(dnber bie rid^ti^ere 3d)ätnin(^ ;^n I{)eil merben (äffen; er

ift bort ber ^)?ationaIlicblinq nnter ben lonfünftlern c^eblie«

bcn, obit)ol)l an menfc^licftem nnb mnfifaliid)em (S()araftcr

fein bentfd)erer 5)?ann ncfimben mirb, obtuo^l feine Ion«

fnnft in einer i^an,V ort^anifc^en 2Bcife foi^ar mit ber C^c*

ffftic^te nnfcrer Diditnni^ nnb i[)ren ^öc^ftcn Gic^enfc^aften

uermebt ift. — 2)aDon üielleid)t ein anbermal.

®em ©ni^Iänber S^afefpearc rn{)men mir un§ c^ern

fein (^rö^ercö d\cd)t (\ül)an ,vt ()abcn ; (\cw ift, ha^ mir i^ii

bnrc^ g^fei^ nnb l'icbe, fo i^nt mie Gni^Ianb nnferen $änbel,

iine erobert (jaben, mcnn and) (Enc^Ianb nidjt in bem ^Jlaau,

mie mir jenen, if)n fic^ rauben lie^. SBenn e^ um qeiftic^e

^cnüffc (\[{t, bie nnö, an jenem Sc^eibemet^e ;5mifc^en t^ä=

tiefem unb betradjtenbem Öeben, in fid) felbft bie ^öc^fte

^^efriebii^unc^ i^emd^ren fönnen, o[)ne une für ben 'iBeruf

be0 änderen |)anbelnö ^u erfc^laffen, fo gibt es feine reichere

OueHc alö biefen 2)ic^ter, ber mit hm 3aubern feiner ßin*

bilbung^fraft bie fd)märmerifc^e Sugenb unb i^re ^btak

feffelt, mie er mit ber ^>^efonnen^eit unb ^tin feines Urt^eils

bem nmnnlid)en ©eifte unerfc^öpfÜdie 9?af)rung bietet; ber

ben ®inn für baö mirflic^e unb mirfenbe '^tbm in feinem

breiteften Umfange ftä^lt unb fc^arft, aber ^ugleic^ über

feine ©c^ranfen toüt em|3or^ebt jur 5(nfc^auung ber emigen
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©ütct; ber bieSBelt junfeic^ ^u lieben unb c^mnq lu a(i)ten,

gu be^errfc^en unb p entbehren lebrt. Ü)?it biefen Giften*

fc^aften \)at unä (Sbnfefpenre bic greubc an lucler anbercn

*3^irf)tun(i Dcrlcibeii fönnen, meil er für allee 5(uft^e(^ebenc

^unbcrtfac^en förfa^ bietet. 8elbft an unfcren eigenen gro-

ßen ^icf)tern, on unferen ^ott{)t unb Scftider, bat er und

jtneifeln gcmacbt; eö ift befannt nenHil ba^ in einer junc^en

©rfiule in l^entfdilanb ber nieffinnifcbe (Glaube an bie Su-

fünft eineö ;;meitcn, beutfcben tobofefpeare berrfcbt, ber eine

ftrö§ere branmtifcbe .ftunft begrünben werbe , al^ jene 53ei*

ben. 'iPiö er foniint, bi^ biefer (Glaube mirffam genug ge-

morben ift, um (Sbafefpenre ;^u uerfet»en, fann ee un^ in

jener l'age, wo nur, an berScbiDcüe eines» neuen politifcben

öeben^, einer |?raftifd)cn (Äeifteefcbule bebürftig finb, auf

äffe ?\älfc nicbtö fcbaben unb nur nütien, menn biefe ^id)*

tung beö ©efcbniacfö ^Beftanb erbält unb fic^ auebreitet,

nienn mir eö auf? ^3?eue angreifen, ben alten Sbafefpeare

bei unö inmier uiebr einuibürgern , felbft auf bie C^efabr

bin, t)a^ er unfere Tic{)tcr uiebr unb niebr in Debatten fteßc.

(So märe e§ uon bemfelben ^^hiften für unfer geiftigee l'eben,

menn fein berübniter Beitgenoffe !^acon i^eitgemüB mieber*

belebt mürbe, um unferer ibealiftifcben ^)>bilofopbie bie ©agc

ju bnlten. ^enn ^>^eibe, Siebter unb ^]>bilofopb, bie in ©e*

fcbicbte unb ^^^olitif ibree 'tlNolfesi tiefe ^licfe gctban baben,

fteben auf beni ^^öbepunfte ibrer Äunft unb (B|ieculation

immer jugleid) auf bem ebenen 5^oben ber realen 2öelt; fie

mirfen mit ber ©efunbbeit ibre§ ©cifteö auf bie @efunbung

ber f öpfe, ta fie aucb in ibren ibeeOften unb abftracteften

^arftellungen auf eine ^^ereitung für t>([^ lieben binarbeiten,

mic eä ift, fiir ba§ lieben, um ba§ ee in ben SS^erfen ber

^JJolitif au^fcblie^lid) gilt. Unfere jal)me, balb romantifc^

unb pbrttitaftifrf) au^fcbmeifenbe, balb büu^lic^ unb bürger*
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fo|i[)ie tl)ut ^iW nirf)t; itiib luir füllten tüol)l überlcrtcn, ob

t)a& Me i^CLMivu'te 3cl)ulc ift, uns für beii 'l^criif uor^ubcrci^

teil, beni mir fo cifrii^ ciitiKiU*iiftreben. Cmi Giirtlaiib, bem

ßmibc bcr politifc^cn ^I'ieiftcrfd)aft, mürbe man fie nic^t tia^

für crfcnncn. T'cnn ^Jiienianb fei fo uoll ^ahn nnb lljor*

[)eit ^u nlnuben, baf; jene fo bcfchnffenen I^id)ter nnb ''ß\)\{o^

fop()cn irncnb ein ;^ufiill in birfi fo befcl)affcnf ^inilf binein-

i^emorfcii (jabc! (iin ^Inilfei^cift, bcrfclbc vi'i^ftifcbe tüchtif^e

ßebcnefinn, bcr jenen 3taatunb jene 'i^olf^freibeit rtcfc()affen

l^nt, brtt cinr^ jene lebciijimeife ^id)tinu^ nnb jene erfatirnnc^ö*

oolle ^J>l)ilofopl)ie (^eftaltet. Unb je niebr unb cntfd)iebener

mir nm? Sinn nnb (^V'fallen an foldjcn (^cifteemerfen an-

niib anebilbcn, je entfd)iebener merben aud) mir bcr 'l^efä'

bii^nni^ enti^ei^enrcifen , bM ^anbelnbc Öebcn mit bem ®C'

fc^icfc ^n banen, t>a^ jene anönemanberten ^I^orfabrcn, aller

SBclt ^nr 9?ad)abninnc\, bemiefcn baben.

^k^ "il^ncb mill anleiten, bcn I^id)ter ),\i lefcn, oon bem

c^ biinbclt. 9)iöd)tc man ee baruni nid)t an?mäl)lenb nnb

^erpflürfcnb lefcn , fonbcrn im 3nfammenl)an(^e unb c^anin,

nnb ben ^idjtcr immer ^nr 8eitc. 5.^iele9 möchte fonft un-

ücrftänblid) bleiben, oiele? i^riücnbaft bünfcn, uicleö in ben

©irfiter biiicini^elei^t fd)einen, mäbrenb mein anfvrud)lofee

^eftrebcn mar, ibn fo üiel alö mö^licb ^u feiner (£rflärung

fclbft rcben 3U laffcn. '^it (Srcjebniffe meiner ^Betrac^tunq,

nncjcfuc^t mic fic finb, merben nac§ nmnd)en Seiten bin

Tiicbte ^)?encö bringen, nac^ anbcren 3>icle iiberrafcben. So
braurf)t man W bid)terifc^c Scbönbeit, bie intetlectueöc Ue=

bcrlc(^enf)cit in Sbafcfpeare'^ 3Öerfen ben meiften Öefcrn

nid)t mebr nad^jumeifen ; bie glän^enbe fittlic^e -pobeit biefc^

"Siebter^ baben mir un§ bagegen bnrc^ äu§erlic^e ^inge

uielfacb oerbecfen laffen. Siebt man erft burc^ bie äußere
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^üöe f)iiibui*c6, fo löirb tnan and) in biefer C^iufic^t eine

(^i'ö^e in biefcni 5)?annc qertnil)ren, hk mit jebcr anbcrn

<Seitc in if)m luctteifert, bie nbcr tuobl Wandiem in bicfcr

Bcit frcnibartic^ nnffallen nnrb, in ber man fid) (^npö^nt

f)at, bic (giftige örä^c uon Jreii^cifttrci unb freien i^itteit

un^crtrcnnlirf; jn benfcn.

Oft ift mir bie ta bei in c^tii^e Strenge meiner (itenirifiten

llrt!)ci(e nnb meine nei^renbe •'pnltnni^ i^ei^en bie I^ict)tnn(^^=

uerfnrf)e unferer ini^e uorrtemorfen luorben. üb tl)nt mir

tüo{)l \)m eine (^elei^enbeit 511 ^abcn, j^u J^ciqen, ba§ ict) aui)

luben nnb lieben fnnn. Unb mcnn iiob unb l'iebc geeigneter

nl^ label ift, nnfere ringenbe l'iteratnr ;,n fräftigen nnb ju

bcgeiftcrn, bann gemiö mnnte baö "i^ilb, t)ci^ i&i bier ent«

merfe, bcn 3tad)el bee ^Vad)eiferö in jebe begabte 3eele

merfen. Senn bie ^^(rbeit ift mit anebanernbcr i^iebe gefcr=

tigt, ber Okgcnftanb mit anefdiliefeenber l'iebe gcmäblt, jebc^

gelehrte ^^^cimerf an^brncflid) fern geholten irorben, inn bcn

5^(iif bc^ "l^etmditcre gan^^ nnf bieft Crine Cbjcct ber "iBe*

nmnbernng ;>n feifein.

^iefe 3Bürbignng beö britifdmt I^ic^ters ift im ^runbe

eine nothuienbigc ßrgän,vmg meiner C^efdjidjte ber beirtfcbrn

l^ichtung. "I^enn Sbnfcfpeare ift nad) 5^erbreitnng unb

3\^irFung, faft mehr nie irgenb (i'iner unterer geboruen beut*

fd)en ®id)ter, ein beutff^er T^id)ter gcmorben. I^ann aber

lunrbe, ganj abgefehen uon biefer ^Bebeutung Shafefpeare'ö

für nnfere |)oetifd)e 'Bilbung, jene§ Sßerf über bie beutfc^e

^id)tuug uon mir entmorfeu, inbem id) unuerrücft \)a^ 5lugc

auf bie höd)ften Siele aller ;ioetifd)en .Vtnnft, unb barunter

auf Shafefpeare'^ S>erfe, gerid)tet hielt, ^ie^ machte bic

Urtheile ftreng, tueil fidj biefem 'Pöd)ften gegenüber bie theil-

lueife Unbefriebigung auch tior bcn erften öeiftungen unferer

erften heimifd)en ^£)id^ter nid)t gan^ uerbergen Hei 5.^ielleic^t
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uerfö^nt fic^ nun mancher c^cr mit ben Urt()cilcn bort, nac^^

bcm if)m ^icr bcr 9J?anfiftab bcut(icf)cr (^cniacf)t ift, mit bem

ßcmcffcn tüarb. 5.^ic((eic{)t aurf) lernt man nun am bcr burc^-

flrcifcnbcn 5.^crfd)icbcn[)cit bcr bcibcn 5ßcrfc bcffcr htn Un*

tcrfrf)ieb crfcnncn j^imifrfien c^cfcfticfttlic^cr nnb nft^ctifcf)er

^cnrt{)ei(un(^ bir^tcrifc^er Gr^cni^niffc.

1)cr (^cminn, bcn icf) fclbft anö bicfcr *öctrac^tun(^ c^t-

5D(^cn l}abc, bünft mir ^an^ unanemcMiar. (56 fann fcf)ci*

nen, nl8 fei wcnic^ fclbftänbigcö hamit t^clciftct, ha^ man

fiel) einem 9(nbern b(o8 crfenncnb nnb crftärcnb c^ec^cnnbet'

ftcdt. 5lber mcnn biete Grfenntnift an einem c^roften ÜJ^cn»

frfjcn nenbt mirb, beffen ,^nnft in i()rer -^raft nnb 5öeite ba^

5((I ber '^m(\t nnifpannt, beffcn eit^ene Öcbcnömcie^cit noc^

ba;;u nic^t eiqentlicft in qeraber Ueberliefcnmq Dor nnö Iteqt,

fonbern erft bnrrf) eine eichene (^eifteöoperation üon bcn 6(^

menten birf)teri[ffter (ifiarafteriftif nnb 'Bcimifcftnnc^ gereinigt

merben mn^, fo \:)at biete "iBefc^äftic^nnt^ ad ba^ J^örbernbe,

mag eine praftifc^c 5)?enfc^cnfenntni§ nnb Stubium, in

i^rö^tcr ßonccntration an bcn mnrbic^ftcn ©cgcnftdnbcn öcr*

fncftt, nur barbieten fann ; i^r 9?u|(cn mic i^r @cnu^ fommt

faum mit bem einer anberen 3:^ätic^fcit in ^txo^kid), nnb

fic ruft ade Äraft bcö innern fclbftt^ätigcn fiebenö in hit

SBaffen.

^cibelbcrg. 1849—50. ®.
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€ t n l e 1 1 u n a.

Jn unfercr 3cit werten eine Ü)ienöe üKonograpbien über ein*

ielne (Sti)ri(tfteUer unt» 8cl>iiftwerfe verfaßt, l>ie öewölmlid) in ^ol^t

ä\u6 jufaüiijen '^Inftopeö aufgegriffen, mit »orübergehenfcer ?ieb-

!)aberei beljantelt, alö flad^c ^Jeiiigfciten aufgenommen unb mit einer

flü(t)tigcu 9?cugicrt»e gelefen uferten.

9iicl)i fc nuHl)te id) cö mit tiefer XarfteUung igfjafefveare'd i)ai'

teu unb gehalten wiffen. 3* f^iw" fte ni(^t ald eine lei(t)te (irbolung

darbieten wellen, ba fte einen ber ernfteften unb reid)^altigften Stoffe

bel)nnbelt, bie überbauet gewalilt werben fönnen.

I2>enn biefe ^ctract)iung gilt einem '3)?anne, ber r^on ber ^)iatur

auf eine fo iH'r|(l)Wcnberifct)e 2Beife auesgeftattct war, \^a$ man feibfl

bort , wo ber ^Hiaa^ftab ju feiner 53eurtl>eilung am meijien gebrat^

(tvie unter ben Äritifcrn ber romanii'd)en 9?ationen), ben angebornen

©eniuö immer in i^m al)ntc unb einen wilbgen'>ad)fenen @eift in

iftm bcftauntc, uMbrcnb bicienigen, bie fid) in feine SBcrfe mit un-

befangener 3?etrad)tung ju iH'rtiefen t»erftanben , iidb mehr unb mef)r

in ber langfam gefc^öpf^^'^i Ueberieugung vereinigten, M^ alle ßeiten

unb 3Sölfer, in welchen 3weigen beö SBirfenö eö fei, nic^t leid)t

einen 3weiten aufjuweifen haben , in bem ber natürliche JReic^tbum

be^Ounfteii, bie menfc^tid^e 33cgabung, baö urfprünglidje Xaleut,

bie ?eid)tigfeit ber geiftigen »Bewegung fo groR tväre wie in ihm.
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l)iefc 53ctra(t)tiinfl flilt, irnö viellcid)t mcbr ift, finrni Wannr^

tn t^on tiefer frei(icbifleii Vlu^fta»un(j tcr 9^atur ten freigebiflücn

CMcbraud) flemad)t l)üt. €t)afefpearc war von t>er Uebcr^cuQunfl

tur(t)l>runcjeu, uiit ^at ftc in niannid)falti9cm 91uöl»ru(f auoflefprod^fn,

ta% bie 9?atur tem 'iDicnfeben ni(^t(< gei'djeiift, fcnbern nur flclirbcn

^abe, taß fie ihm nur gebe tamit er wieter geben foUe. (*r hatte bie

(Jrfiibruug, tai ed in tem ?eben einc^ ftrebenten DJienfdyen nicht

genug fei, tie 5Pabn ber (Sfjre (Einmal betreten ju haben, fonrcru

ta^ e^ bnrauf anfoinnie, in ibreni OMeife unaueweic^lid) ^u beharren.

Unt er fam tiefet Ueber^nigung aletann mit ter auötauerntften Stns

ftrengung nad), intern er i>on 9lnfang bie jnm @nte feiner öffent-

lichen l'aufbahn eine 2'hatigfeit entwirfelte , ireld)e un<^ Xeutfchen

hefontert^, tie wir einen (Moethe unt (Ed)iUer nic^t geringe ?!)knfd>en

wahrlid); in mühffliger 9(rbeit hahcn ringen fehen, PcUig räthfelhaft

erfd)eint.

Diefe ^etracl)tung gilt einem Wanne, teffen ti(hterifd>f lieber«

legenheit 9(Ue fiihlcn, tie and> nid)t in ter ?agc ftnt, fie fid) rcllig

flar \\\ mad)en, wahrent ter JÜenner, ter mit ihm innerlic^ft oertraut

tfl, unt neben ihm tie ©efihid^tc ter !r;id)tung in i^rcm ganzen

Umfang ju »ergleidjen weiß, ihn im ?ERitteIpnnftc ter neueren tra=

matifd)cu Literatur auf ter (Stelle ftehen fleht, tie ^omer in tct

©efdnd>te ter evifd^en ^l^oefte einnimmt, al^ ten offenbarenten @cj

niue ter ©attung, teffen ©ahn unt 5i^eife nie ungcftraft ^crlaffen

werten fann.

't)iefe 53etrad)tung gilt entlich einem 50?anne, teffen ganzer

SÖcrth mit ter (Jrfcnntnip blce feiner poctifchen ®rcpe bei weitem

nid)t au^gemcffen ift. 93?an }>(\\. feine 2ii?erfe fo oft eine wettliche

53ibel genannt; 3ohnfon hatgefagt, tap aue feinen XarfteÜungen

felbft ein (Jinftetler tie Söeltbegebenheiten fchä^en lernen fönne ; \\>\t

oft '\\i e^ wieterholt werten, tie ganje 2ßelt unt 9}?enfd)heit fei in

feinen Ti^tungen im (Spiegel ju fehen ! "Dieg fint nicht übertriebene

9ieten^arten , fontern i^erftantige , wohl begrüntete Urtheile. 3)te
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?Wcn[d)f)eit liegt ni<t)t, wie in Um Xxama tce Slltertbutne , 6lo«

nac^ if)rcn t^^vif*^" (Sbaraftcrformcn, (entern felbft nact) ihren tox--

trctcnbftcn int)i»it»ueUcn(Mcftalten in (einen tldMcri(d>eni5ct>cvf»u9en

abgebildet öor; n?ir blirfen in alle ßuftante te^ inneren geelentebene

ter (Sinjelncn, in ta<? treiben aller klaffen unt «Stande, in alle

Slrten beö gamilien^ unt» Privatleben?, in alle *4^ba(en tee öjfent-

licf)en ®efd>id)teileben^ hinein. 5l'ir werten eingeführt in taö Ürei^

ben ber rönii(d)en iMriftofratie, J)iev»blif nnt llh>nard)ie, in bie

nnnhi(d)e Jpcroenjeit ber gallii'dKn unt briti(d)en Urbevölferung , in

bie abenteueilid)e äDelt ber rcmanti|d)en Diitterieit unb bc? 'SRHuU

altere, anf ben ^oben ber i^aterlänbifc^en (^(\A\fbU ber mittleren

unb neueren Seiten, lieber allen tiefen (Spcd^en, über allen tiefen

niannid)faltigrten ^eihältnifien ftel)t ter Didier mit einer lieber^

legenheit ter §ln(d)auung, fo erhaben über 5ßorurtheil unt *|^artei,

über 93olf unt ßeit, mit einer fDld)en G^^efuntt^eit unb ®id)erheit be6

Urtheile in <Bad)m ber üun^, ber Sitte, ber *^^clitif, ber Steligion,

baf? er einem viel (vatcrcn unb reiferen 3fi<Jlt*'r anzugehören fd)eint

;

er entfaltet für alle allgemeinen unb bcfonteren l'agen bee inneren

unt äupereu Öebem^ eine QBeioheit unb jtenntnip beö 5)?enf(^en, bie

i^n ju einem Lehrer von unbeftreitbarer^lutoritdt mad)t; er ^at feine

mcralifdje 9ßertanrid)t auv^ reid)er 9?eobad)tung ber äußeren SBelt fo

gefd)cvft, unb an einem reid>en innern ?eben fo geläutert, ba^ er

mct)r vielleidU ale^ jetcr i?lntere vertient, ju einem >vührcr burvh

S5>elt unb Sehen vertrauenc*voU gewählt ju werben.

9Kit einem folt^en 9)?anne ftd) ernft unb eifrig ju hefdjäftigen,

lo^nt jebe ü}?üt)e unb forbert iebe 9(nflrengung ^erau?. Sffienn je^t

von ^oelifd)er Seetüre bie Diebe ift, fc benft bie gewöhnlid^e Sefcwelt

nur an tic gewürzten 9?cuigfeiteu te^ ^ciq^ nnt an tie breiten

flachen Oiomane, bie 3fit wnb Sangeweile auefüUenb ein S3cbürfnip

füllen muffen, baö unö unfere überreit^e Siteratur gefe^affen unb jur

©ewo^nung gemad)t l)at. Äein ernfterer 9)?enfch fann greube haben

an biefer gelftigen ®ierbe unb ©c^lingfuc^t ; e? ift vielmehr eine alte
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uiit) föfttid)c Steflcl, tafi man, um \i(tt ^u biltm, wenigrö ^nte, unt>

biej^ Wutc oft unt) immer »rietet Icfen i'oUc. 53ei 9iicmnnten mit

fid) bic VlinveiiDuiu] ticiei 'Jiev^el fo reidilict) lolnien, n>ie bei Bliafc

fveare. Xenn er ift immer neu unf bat wohl no(t> .deinen übetfäitigt.

l^r ba r f ni(l)t allein, fontern er inu \\ oft gclefen werten, unt gdefen

mit ter 03enauiflfeit, mit ter wir in ter <Sd)ulc angc^olten werten,

tie alten vftlaififcr \i\ lefen ; man erfafu i'onft nid^t einmal tie äußere

Sd)ale, viel weniger ten inneren J^ern. ^(Ut jüngere £efer <Sbafe--

fveare'ö wirt tie (Srfabrung gemad)t haben, ta0 man ten blopen

Stoff feiner (Etüde, tie gabel, tie .^antlnng, felbfi wal)tent t>e€

^(]cni, nur mit einiger )21nf)rcngung voUftäntig ergreift^ ta§ man

fie, nad) einer einmaligen, ja (elbft mehrmaligen l-eetüre, halt wieter

gdnjlid) vergipt. So lange man fo ^u Sl)afe»>eare"ö Stüden fielet,

l}at man fie nid)t begriffen ; um fid) ihnen nahet ^u ftellen , foftet ed

retlid)en gleip unt ernfted Öemü()en.

3)aö l)at uid)t allein jeter (5injclnc erfal;ireu, fontern felbft tie

ganu' 3Belt. ^wei huntett unt fünfzig ^^ihte l)inturd) haben ftd) nun

tie DJenfdjcn um tiefen X)id)tet bemüht; fie fuit nid^t mute gewot*

ten, in feine 2ßerfe wie in einen Sd)a(bt hinabjufleigen, um all tad

ctlc 'Dietaü ju Za^ ju förtern, taö fie enthalten; unt bie am tljdtig-

ften waren , waren jule^t fo befd)eitcn ju erflaten , y>a$ woljl faum

ein einzelner ®ang tiefer reichen 3)?ine erf(^öj>ft fei. llnt faft jwet

3al)rl)unterte waren von tiefer 3t'it vergangen, ehe tie ÜKdnner er;

fc^ienen, tie Shafefpearc'ö ganzen ffierth unt ©e^alt juerft erfannten

unt feine reine etle ©eftalt von tem SBufte ter SSorurtheile entflei-

beten , ter fte umf)üllt unt entftellt l)atte.

2Bie fam eö tod), t>a^ tiefer Xid)ter ter ganzen literarifc^en

Sßett unt @ef(hi(fcte fo lange ein Didthfel blieb? tap eine fo auper^

ortentlic^e ©rf^einung fo langfam begriffen wart , unt noch immer

auc^ je^t von SSielen fo mangelhaft begriffen ift? ein 2)i^ter, ter

to(^ über ftc^ felber feine^wegö im Unflaten wat unt ten fc^on

manche feiner 3eitgenoffen votlfommen ^u würtigen f(^icnen?
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Sluf bicfe gragc liegt (Sine fintwort in ^er 33ef(^affenfteit feiner

SBerfe felbft, unb tiefe 9(ntn.^crt wirb un^ am g*luffe unferer Q?e--

trac^tungen Don fcibcr einicudnen: tie Urfad^e ter iangfamcn 6r*

fcnntnip unfereei -Didncrö liegt vor !?iUem barin, bau fr f^fn eine

auperort)entlid)e erfd)einung ift; benn nur ta^ ©emeinc begreift man

fc^neÜ unb nur baö ©ewölmlid^e o^ne Ü)?l«griff unb 3rrthum.

(Eine anbre *?lntn?ort auf iene ?$rage aber liegt in ber @efd>id>te.

Unb aui^ ibr unll id^ in biefcn einlcitcnben 593ortcn mit Sßenigem an

bic nid)t unbcfanutcn 5?erhaUnif|e erinnern, bie eö bewirften, M^

ein großer @eift wie biefer nad) einer rid)tig gewürbigten 3Öirffam=

feit fo gan^ t>ergef[en werben fonnte, um bann an^ubeuten, auf

welche 2Bcife unb burc^ weffen 33erbienft er nad> unb nad) biefet

53crgcffcnlKit lieber cntriffcn würbe, unt um ^um 8*luffe an;uge*

bcn, in wcld)em iHnhaltuiffe biefe gegenwärtige 9lrbelt ^u äl)nlid}en,

i>crl)ergegangenen ittht, bie ftd) bie (Erläuterung ber Shafefpeare'fdjen

SÖerfe jur §lufgabe ftellten.

33cr ber 3eit, in bie (gbafefpeare'? Tbätigfeit fällt um 1590

—

1615], beftanb eine Literatur, bie cigentlid^e? »i^olfceigenibum ge-

wefen wäre, in (Snglanb nid)t. (S^ gab englifdje Xic^ter, aber feine

englifdje 9?ationalbi*tung; bie namhaften ^^oeten waren ©elehrte,

an lateini[d)er unb italienifd)er Xid)tung gefd>ult, auf bie ^Udi-

af)mung ber ^Sc^ulmufter gerichtet. 3hre Scnnette, ihre «llegcrien,

ihre 9?ot>eUen fonnten fiir eine volf^thümlid>e Xichtung wenig be-

bcuten. 3n bie 9teil)e biefer I)id)ter trat (gbafefpeare mit feinen

erjäl)lenben (S^ebid)ten unb feinen gcnnetten ein. (Sehen in biefen

feinen fleinerenSßerfen äußerte fid), jwifc^en ber reinflen 33efd)eiben=

l)eit unb !l)emuth, ba^ Selbftgefiiljl beö Did)terö t>on feinem eigenen

SBerthe ganj entfd^ieben. 3n feinen Sonnetten i">erheipt er bem

jungen 5rt'»«be, an ben fie gerid)tet finb, eine Unfterblid)feit burc^

feine 3Serfe ju bereiten, bie ftd) erhalten feilen fc lange ^DJenfc^en

att)men unb klugen fe^en; er forbert bie 3eit herauf, ihr Sfeu^erfteö

ju thun : tro^ ihrer ^erjiörenben ©ewalt foll fein ©eliebter in ewiger
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3ugent) in feinet I)id)ning (eben. @in Denfmal »iU er ifjm fe^en

in feinem QJerfe, t>en nod) un^eborfnc 51ugen einft überlefen werPen,

nnt» füuftifle ß^'^nf" f»>l'<-'» ^'»n Kinem Xaü'in rcben, wenn alle

§(tl)mcv biofcr 3^'^ fleftorbcn finl>. Solcbc Äraft fei in feiner f^eter,

t>a^ er ewig (eben werbe, wo §lt()cm am unperfieglic^flen atbmtt, im

^DJunbe ber ^Dienfdjen felbft.

Diefeö 6eibfti]cfü()( nuipte fid) in Dem 'Didjter mit ber 3fil "otf)

ouperiMtcnt(tii) fteiy^ern , wenn er anf tafi 5Öerf feincö bebend ^nrücf

\ah. I)ie 'Biifjne hatte nod) ^n y^einrid)"ö Vlli. ^dt nnr in rohen

§(nfnngen beftonben; unter (*(ifabet(> worb fie bie Statte, wo ^um

erftenmaic eine eigentijümlid^e eng(if(^e 33o(fd(iteratut eine Jryeimot

fanb. 3)ic Oiitterepopöe, bie ita(icnifd)e 9?ooeUiftif unb Si^rif war

ber ^rembe entiehnt; bei ber 53ei}ninbuni] beö 2d)aufpi<(d aber regte

bcr fäd)rifd)e C^3cniui^ im 33ü(fe bic glügei unb tic entftebcnbe 33üt)ne

warb ein 9ktiona(ei9ent()um. Daß iüoif ftrömte aud ben ilirdjen in

bie Sc^anfvielhciufcr, ^of unb i^bel förberten bie SÖerfe ber brama*

tifd)en «ilunft; ber 'Sd)n(j von oben, bie ©unft von unten, bie ^e*

bcutun^ ihrer ?eiftungen f)ob ()ier bie 33ühne in einem 33iertc()af)r*

()unbert aui? bcr uictcrftcu Xicfe in "tie höc^fte ^öf?c hinauf. Xen

innern Sßertf), baö burfte ftd) 3f)üfeiveare fagen, ()attc nur (Sr it>r

gegeben ; namhafte Sc^ü^er ber ©ühne unter bem ?ibe( waren feine

befonberen ©cnner; bie @unft zweier, fefjr verfc^iebener 9legenten

()aftete iH-^r^ug^wcife auf feinen 5ßerfen, unb X}ic beö 3?o(feö auf ben

iTarftcUungcu feiner @efellfd)aft.

1)iefe ^ebeutung bcö Dic^ter^ ()aben feine 3citgenoffen , wenn

nic^t funftgere(^t gewürbigt, fo bod^ gea()nt unb jum 5:^ei(e ganj

burc^fc^aut. Unter ihnen fjat 9?ientanb ber ^Sewunberung ft^önere

SBctte geliehen, a(ö 33cn 3onfon, ber 5war oft a(ö ein 9Zeiber unb

©egner unfereö 2)id)terö t^erfd)rieen werben ift. 3n SBa^rhelt aber

war er , »on (g^afefpeare ^uerft in bie Seit unb auf bie 35ühne ein=

gefüf)rt, mit \\)m in einer bauernben greunbfd)aft >?ereinigt, tk Reiben

ju fo ^of)er @l)re gereid>t, wk unferen beutfc^en Dic^terbioöcuren 1>k
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ac^tuncj^iooüe ißcrbiiibung Die jxc umfc^lop; unD obwohl ibn fein

engerer ÖJcfic^teifreiö tc()tnt>erte ten Umfang tct^ Sbafefpfiuc'fdjen

©cniuö i^an^ ^u crmcffcu, war er todj immer felbftloö genug, ren

el;reul)attt>i •^^'"1 "»t> t)ie offene freie i)iatur in tcni nienfd)lidjen

3ßc[en feö i$reunt>eö, wie ben l)o()en Sd^wung fcined <)hantatle«

üoUen bit^teriftfeen ©eifteö mit warmer ^egeifternng anjuerfennen.

3n feinem ^oetafter (1601, fpraci) er über bie itunft unb ?eben^=

wei^luit iCirgifi? einen ^?reie« au^, ber, glaubt man, bem gropen

gegenwärtigen J)iubme 3bafeiveare> c^^U l^l^ ftinoii oaopcicn fünfs

tigen *Ru^m verfünDete:

— ißa« tx gffd)rifbfn , ift

\o uxti)t\{^vcli entwcrKn, fo ^ftränft

mit ici(li((>cr Srfaftrun»? tinfrf? ^(htnf,

tap, Wir fein '13h(^ nur üup tru^e,

nie einen emften jall crU

i«e6 Sinn imb Ceirt er nic^t nui iljm beoirifFe.

Seine ©elefirtljcit fdjnierft nirt»t na(t> ber @(cfff,

bie nur ber Sdjule »ü'eietjeit »iebertönl

uiib einen htljlen Flamen leidet eririrbt,

ncc^ nart? cntle^vinn/ Unc\ ^efucffeni Btcife,

ben Jtunft in rei^entc Jtll^enutnbeit f

fie jie^t vielmehr bie ^rabe »die -Biir.'-

ted ^exiifi ber Äunfl unb ihrer erüen 3i'irfun^.

llnb fo vcn ?eben »cü ifi feine X^idjninoi,

t'a^ \u wirb fammeln Sebenefraft im ^eben

unb einfl betvunbert fein toirb me^r M nun.

3n feinen ®el>enfverfin auf ben geftorbnen gr«^"»!*/ f"»«^^ ^^^

erften 5(u6gabe von teffen ^^eifen 1()23 rorgeOrucft fmt», b«^bt er

©^afefpeare über bie englifd)en Dramatifer [t'U ]\i überbieten allere

bingö fo fc^wer nic^t war t^inweg ; er wiU aber aud) t»en bonnernDen

5(efd)v(uö, (Surivibeö nnt igopf)oflee unb bie römifc^en S^ragöten

^eraufbefd)wören, um feinen ilotburn l»ie33übne erfc^üttern ju \(f)(n\

unt> wenn er im 8octuö auftrete, will er ihm Siiemant» unter Den

§Uten iH'rgleic^en , noc^ voa& feitl»em auö ibrer 31f(^e entfprang.

„Xriumpbire, meinßngtanb! ruft er bann; Du i)aft (Sinen aufju-

jeigen, bem alle 53übuen (Suropa'ö bulbigen muffen. @r war ni(^t



(ffinc* 3eitalterd , föntern für a\l( ^cH. 9?od) warnt alle «ÜRufcn in

ihrer 3u9ent', aie er qleid) 9(pcU oter ^mur hervortrat, nnfer Ohr

ju entwürfen, ^ie 9?arur fclbft u>ar ftot^ auf feine (5(höpfunflen unb

freute fi(^ bai!« (^kwaut feiner !Did)tung ^u tragen , ta<s fo reid) ge^

fvcnnen unb fein gewoben war, ta^ fie feittem feinen anberen (*^eifi

me!)r anerfennen rofU. Xer hei^ente ?lriftovhane«, ter jierlidjc

Jlerenj, ber wi^igc ^^lautuc gefallen nirf>tmehr; fie liegen t^eraltet

nnti perlaffcn, al^ uniren ftc nid^t von ter ^'janiilie ter 9?atur. Unb

bod) mnp id) bcr 9?atur nid}t *^IUc^ ^ufdjreiben ; aud) feine .Uunft mu^

ihr 3:heil hefjalten, benn obwohl 9?atur ber Stoff be« «l^oeten ift, fo

giebt feine ^unft tc<!b bie ^omi hin^u ; — ber wahre Xid^tcx ift eben

fo fehr gebilbet alö geboren: unb ein Bolä^cx wor (5r! Bitf:}, wie

bc^ 53ater(^ 9tntli^ in feinen 9?ad)fonimen fortlebt, fo erfd^eint ba«

(iHM'd)lcd)t von 3hafcfpeare'<^ Weift unb (gitten glnn^enb in feinen

wol)lgcfeilten 93erfen, in beren jebem er einen 6pcer ju fc^üttlen

fc^eint, wie gef(^leubert in bac» 9luge ber Unwiffenheit. <Sü^er

8d)wan vom 9lvon! welc^ ein 9lnblirf wäre ee», bi<^ in unfern

2ßaffcrn nod) in jenem ^luge ^u fehcn, ber unfere (^lifa unb unfern

3afob fo bahiurip! Xot^ nein! id) fehe bi(^ a\^ ein Sternbilb an

beu >^immel verfc$t; bort leuchte, Stern ber Xic^ter, unb übe

beinen (Sinflu^ von ba, in ?icbe unb Strenge, auf bie fmfenbe

53uf)ne , bie feit beinern J^obe getrauert t^dtte wie bie 9?a(^t ober ber

3'ag ber 3?er^weiflung , wenn nic^t ba^ Sid)t beincr SQSerfc hinter--

blieben wäre".

2ßie fam eö, ic^ wieberhole bie §rage, la^ biefer Xi*ter, beffen

Söerth ihm felbfi unb ber (Sinftc^t ber Äenner unb bem 3nftinfte ber

?iJ?affe feiner 3fitgenoffen fo wenig fremb war, bod) fc^on wenige

3ahrjehnte nac^ feinem 5!obe fo gut wie vergeffen, unb auf länger

alö ein 3af)rhunbert gäm(id) verfannt war? ^olgenbeö fmb bie

©rünbe biefer (Srfc^einung.

Die ®unft, beren ber Dieter fi(^ w erfreuen hatte, fonnte bo(^

bereite bei feinen Sehweiten feineöwegö eine allgemein ausgebreitete



fein , fc^on weil feine Äunft felber ein angefccbtcncd ö)ewerbc war.

!t)er @eift t>er religiöfen unt ftttcnftrencjcn 3«it war in großen Äreiicn

ber ^cfcÜfc^aft bem üppigen wclt(id>en 5?iibnenwerfe fcint(id> ent«

gegengcfc^t. ^ic crnften ^TJaturen an* in ux fd^riftfteUerifd^en

3ße(t Pcrfpotteten mitleitig tie Xhdiigfeit ber leichtfertigen ^nhnen=

bic^ter, bie von ihren Jamben bie Unfterbli(()feit hofften ; bie eifrigen

barunter befampften biefe .Qunft wie ein öffentliche^ ?(ergerni^ nn^

5?erberbcn. SQBie einft viele ber ritterlichen (§v\Ux be^ 14. 3ta(^r*

hunbert^ thaten , fo bereuten mand^e ter braniatitct^en Dictjter 'wie

(*keene unb C^offon in ihren fväteren ^^ihren felbfl ihre frühere un=

f)eilige SBefc^aftignng , befctjworen ihre ^reunbe bie fünbige Äunj! ^u

verlaffen unb enbeten bamit, fromme '^lufgaben wie jur 6ühne ^n

behanbeln. 1)10 wÄrmften33ertheibiger be^ Sd^aufpiel^ felber mupten

geliehen, baf? eö eine Sad)e (ei, bie ber ^tü^en bebnrfe. Xie ^^eifit*

lichfeit, ber JRict)terftanb, bie ftäbtifd^cn iRagiftrate festen gegen alle«

6d)au|'vielerwefen einen bnnernben SBiberftanb. ®o hatte ftd) mit»

ten in itjrer erften unb gröfeften ^lüte bie bramatifd^e Jtunfi in

(Snglanb vor ben ^^etrohungen unb Q?erfolgnngen lebhafter, ange*

(ebener unb gefürdueter 0>egner \\\ (d>ü$en. Xie (Sd)au(pielfunfl

war nid)t (elten für ben Xidner unb Spieler in hohem (Mrabc vor*

theilhaft, aber wie faft ^u allen ßeiten, unb bamal* in viel höherem

^kabe alö heute, mit einem tlttlichen Wafel behaftet. S^o tcr

lorfcnbe 9fieii ber ^uuft unmittelbar unb gegenwartig war, ba, an

Ort unb Stelle unb für ben '^ugenblirf, heb rer bcrürfenbe 3«ubfr

ben 'rid}ter empor; vor ben 3!f>orcn, wo (eine Üßunber nic^t ge(ehen

würben, war er mit^ad)tet unb unbefannt.

Xief war aber nic^t baö ^iuMge, rva^ bamal^ eine6 Xic^tcrö

9?amen, 9iuf unb 31n(ehn trürfte. Xen Sdjreibern jener 5^age war

e^ nic^t fo gut geworben, mi unferen beut(d>en Xid>tern im vorigen

3ahrhunbert, bie in ßfiten auftraten, wo ba^ politi(d)e Sehen brad)

lag , wo feine gegnerifctje ober nebenbuhlerifche 5:hdtigfeit ftörte unD

jerfircute, wo bie ltterari(c^e 33ewegung ba^ ganjc icbin beö 93olfö
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niK^füUte unt> jctcö anbre 3ntcrefK ubcrwofl. 3« 3l)flfei'pcarc'6 3«it

bageßen fällt ter cigcutlid)« 'öcginn ter fufjlifdjcu (^röpc: tif trU»

giöfe 6clb|lttf)ätiflfcit tciü ^ijolfcö, Me .flunft uut ^ßin'cnfc^aft t>ie lern

©euiuö ter 9?atiün eigt*ntl)üinlicl) wai , l>ic iJlnfünge ti-r fünftigfu

6taatö« unt> (Eccmac^t (5nglanrö liegen in ttt ^(U i?on liliuibctb'd

J^ertf(l)nft wie in eine ifnot^pe ge)'d)loffen beifammen in üppiger ^Ser»

^eißung. 3)?it überrafd^enter (Sd)neUe flieg bet Unteruel)mun9d'

geift, tcr .^^antel, tic ^nl^nftrie I>ci^ 3ni*elreicl)d empor; feine äupere

^l^olitif erhielt turd) bic proteftantijdje J)tid)tung gegen ta«? l)i0pani|'d)e

unt> papiftifd^e *4^rinjip dwe große volf<<tl)innlid)e Unterlage; bic3fr*

ftörung ter unübertvinl>lid)en glotte (1588), t>ie (*nglanb für Spa*

nien erobern foUte, bie füt>nen Seefampfe, feie bamolö eine Rcifje

großer Seebeltien nuöbilteten, entfd)iel'en ba^ politifd)e Uebergen?id.)t

bfP flcinen tSngUinl» über bie ^lüeltmonardne iH>n Spanien; nad)

©lifabet()\^ 2obe warb (2d>ott(anb mit linglanD t>ereinigt unt> nun

begannen bie erften glürflid)eren (Solonialunternel)mungen (1606

u. ff.)/ mit benen ^ie inneren .i^anbelöbemniniffe ^u t>erf(^winben,

bie äußere "^^^adjt beö 9teid)ö iid) aui?^ubel)nen begann. Unter biefer

jungen püUti[d)cn ühdtigfeit, bei tiefem frifc^ belebten 9?ationalge;

fül}le fonnte in bem großen 3uge beö umfaffenben, in allen Xbeilen

unb 3wei9en erregten 93olfi3lebenö bie i'iteratur, uub in ber Literatur

bie S3üf)ne, nur einen fleinen oerfc^wintenben Jheil auömac^en, unb

nur einen ^^heit ber gefpaltenen 3ntereffcn auf fic^ flehen. X)aber

fommt eö, t'a^ jwei 'iDMuner be6 erften Iiterarifd>en JHangeö, ein

^^Ijilofop^ wie granj 33aton, ein 2)i(^tcr wie Sftafefpeare, in jener

Pietbewegten3cit jwarnid^t allgemein überfe^en, aber auc^ feineöwegö

allgemein gefannt waren, unb bap fte felber gegenfeitig ihre geiftigen

^robuite wabrfc^eiulid) faum bead)tcten. Der 9iubm yon Dichtern

wie 5(riüft unb Slaffo, wie Ütacinc unt» 93?oIiere, wie ©oet^e unb

Schiller ging fd}neU über r^ie ganje europdi|d)e 9Belt; pon BhaU--

fpeare l^at 5Riemanb im 17. ^a^rfjunbert auöwärtö gehört, unb felbfi

bie 3fiHP'fff ^c>J^ [einem iulänbifdjen 9tuhme mußten in fpäteren
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3eitcn erft mül^felig aufgefudjt werben. So hatte bie bio$e 3?e«

fanntttjerbung bcö !l)icl)tcrö gleid» anfangö mit ber gnnjen3ßu(t>t un--

günftigcr ^i^t'r{)a(tniffe ]u fampfen; 'vt>n einem *i;erftänbni|Te fennte

bie Siebe vie( wenicjet [ein. Seine Stürfe waren mir fi'ir bie *^lnf-

führnnq gefd)rieben; wer fie niif)t gej'ehen ^attc fannte fie nid)t; e^

war mit ber itunft bcö bramati|'d)en 3)i(t)ter^ ni(t)t me( anner« ald

mit ber beö (5i^an[^)ie(erö , bie baö befla(T|eni^wert()e 5odö bat, baf

fte nic^t ^u feffein ift nnb mit bem ?lngenb(irfe voriiberran(ct>t. 5"'"

?efen waren bie Stiicfe nicl)t beftimmt; ihre J^tranegabe im Xruit,

jnm meiftcn !l()eile unrc(I)tli(f) erfd)Iid>en, galt für eine Sc^äbigung

ber 33ühne bie ber ^panbj'djrift (§ii3ncrin war, nud) wohl für eine

33eeintrad)tic)nni;i be^ 9iufe? beö Xid)ter^, ber feine Sienen nidjt

feiten crfanb (wie ^BarftiMi fagt/ nur „um flefpro(t)en nicht um c\('

lefcn ju werben". 80 würben benn axid) ron Shafefpeare'c Dramen

bei feinem Öeben nid)t bie ^älfte i^ebrucft, fein ein^ii^ei? unter feiner

9(ufrid)t unb Dürc^ftc^t. ßrft fteben 3ahre nac^ feinem 3^obe er»

fd)ienen feine 5ßerfe von feinen SchanfpielenoUeflen flefammelt in

einer ^olioauc^ijabe !l623) ocn einem eben fo uns^erbürgten un^ un=

autbcntifd)en ^iBerthe; bie (jwar gefd^mähten) älteren Cuartau(^-

o^ahiw einzelner Stürfe erfc^ienen in ihr mit oU if)ren finnlofen gehlern

neben ben neu hi^iugtfommenen, gleich fabrUiffig turchgefehenen

Stücfen wefentlid) nur wieber abgebrucft. Diefe Jlnögabe warb 1632

neu aufgelegt. Damals waren bie Spiele beö Did)terö noch in po-

pulärer (Shre; fd)on aber hatte ei^ ie$t ein gleicher in t'er C^unft bei?

überreijten ilheaterpubliiumiJ über ben ^Dieifter gewonnen; unb bei

bem (^arafteriftifd)en Ü)?angel aller Äritif in ber bamaligen Siteratur^

periobe Snglanbö l)atUn nun bie ©eurtheiler fchon gan^lid) gefehlt,

bie ben ^^orjug ber Shafefpeare'fdH'u 3i>erfe unterfd^eitcn unb mit

®rünben il)rer Ueberlegenheit halten barlegen fönnen. Sticht lange

barauf warb gar bie ganje 33ühne von ber i>eränberten Strömung

bec^ nationalen Sebenö 5inweggefd)wemmt.

5?on 1642 begannen bie religiöfen iöürgerfriegc in @nglanb,
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iinb ()(fi(^ in biefcm 3a^re würben ((ininitliit)f "J^übnen In (^n^Ianb

(jcfrf)I offen; ber v^titanifdu', ftreni^fir(t)Ilcl)e C^lfer flcflte ^nle^t in fri»

nein langen .Kampfe mit bcm profanen Üf^eater iint bulbete mdbt

mehr feine niifu'ilinen Söerfe. (*ö flef(t)«h ber eni^Iifdn-n ?ireratnr

narf) 8hafefveare ncit einniaf^ nja^ i()r im IT). 3af)rbnnbert nad)

Gfianrcr flefd)ef)en war: bie 53ürgerfriefle erfd)ntterten bie Wation

unb l^re ^(Ibnnß fc, ba^ feine retlenbe 3»fl"<t>tftatte übrifl bllef».

3wanufl ^a\)X( be^ S?lntt>ergletien* unb einet rcUiqen UmwüWuncj

bc(^ öffentlid)en un^ *)[^rit>al(el,H'n(^ tKv^ten faft bie (hinnerunfl an bie

SiteriUnrepod^e Sfmfefpeare'ö a\\&. VU^ bei ber 9?er(anration nnfet

Stati II. unb ^atoh II. mit ben ^ofbelufti^^ungen unb bem freunb^

I{d)eren Seben aud) bie S3übne wieberfehrte , würben ^war bie 6'ha»

rafterc ber 'Sbafefpearc'fd)en 8tii(fe von neuem bie^robef*aufpleIe«

rlfd)er^Weif}erfd>aft unb ber Okfd)nmrf beö fäd)|ifd)en QSolfee wanbte

fld) aud) je^t mit einer 3iorliebe auf feinen ^ieblinc] ^urürf, rie ten

©clebrten bed Jiageö fo tabelnöwertf) wie unerflarlid) fd)ien; aUein

ber mäd)ti3e, tumultuarifdje 9tnt()eif nn ber 53ü^ne wie ]\i <BhaU=

fpeare'ö 3^it erßtiff bie 'i>J?affen ni(^t wieber; baö 3^f»eatcr warb i^cn

bem .^ofßefd)made cjeftaltet, ber frit»ol unb (eid^tfinni^ unb für jene

großen unb ernften ®erfe nid)t mefjr empfänglich war. ^a(t> fing

bie franjöfif(!^e Literatur an, bie SBelt ju beberrfc^en; ber altert^ü^

melnbe(5^efd)ma(! unb bie fteife ^unfJregel ftellte fid^ bem ^olfetfn'im:

liefen (Jharafter unb ber freien @cnia(itnt ber Sbafefpcare'fdjen

5ßerfe grabau^ entgegen. "Iliefc^lidjtung erreid)te bie böcbfteSpi^e

beö@egenfa^eö in tor poeti[(^en?Probuition einee ?lbl>{fon unb^^ope

unb in ber Äritif eineö Jlbomaö 9itimer, ber einem 21ffen mehr ®e*

fd)marf unb ^Raturfenntnif ^ufdjrieb ol6 6bafefpeare unb in bem

SBie^crn eiueö ^^ferbe^ unb bem knurren eineö ^ettenfjunte^ oft

mef)r 'iTJeinung , Sluöbrud unt> 5iJienfd){ic^feit finben wcUte alö in

feinen tragifd}en glügen. S{(^ 1709 ^'Jidjolae O^Jcwe eine ^^{uögabe

t>on (Sbafefpeare'ö 2öerfen beforgte unb ben 93erfuc^ machte, auö

Ueberlieferungen fein ?eben auf^u^eid^n^i^^ fa"^ ffd?/ ^^^ ^"^w einem
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fo erftauulidjen ?0?anne faft nicfetö befannt war, faum nur l>ie Ori-

ginale feiner 2ßeife, nnb a\\& feinem Seben nur ein paar nnrerbiirgte

3(nefboten, bie ancf) biö f)eute bie fleißigftc gcrfd)nn9 nur burcb wf-

nifle verlüffige Xi)at\a(i)m jn erfejjen \H'rniod)te. iBon ber 9teftanra--

ticn an biöju ©arricf'^ 3^^^ '" '^^^ jweiten ^(llfte fcc^ IS. ^abrlmn*

bertö ftnb jinar man(l)e 6()afefvcare'((^e Stürfe wicDer aufgefüfjrt

werben, aber bie meiften in ber umvürbiöften (Sntftellung. 3n biefer

3eit Ijat \l}\\ ber größte 2)id)ier, ben tSnglanb nadj i^m ge()abt \)at,

3)JiUün, gefannl unb gelefen, ein 3)?ann, beffen alleinige 6d}a^ung

unferem 3)id)ter metjr bebeuten fonntc alö bie »Der aKiUion". (Sr

fanb, ba^ er ft(^ in ben lebenbigen SBirfungen feiner belpl^ifd^en

93erfe ein 2)enfmal gefegt habe, für baö itonige jn üerben wünfc^--

ten; aber auc^ (Sr fal) ii)n bcd) nur alt^ baö Jtinb einer regellofen

^^^bantafie, alö einen filmen Sänger wilber 9?auirlauie an.

5llö im 18. 3a()rf)unbert baö literarifd)e Seben in ganj Europa

ba^ pi>litifd)e unb religiöfe in ben^intergrunb brängte, begann au(^

in (inglanb mit ber QBieberbelebung ber alteren Literatur bie 3lufer-

ftel)ung Sl)afc|peare'ö. 3w"kid)ft i>errinnlid)t eine grope jufammen-

l)ängenbe Oteibe t>on !?luegaben baö iviebcienvac^enbe ^niereffe an

feinen SBerfen unb bie langfam fteigenbe Sdjä^ung i^reö 3öert(^eö.

23on9tou'>e'ö erftein5Jerfud)e an (1709) einen gereinigten ^^bbrud ^er-

juftellen, erfd)ieu in iebem3iil>rjel)nte u>enigilten^(5ine neue §tu<?gabe

ber 6l)ateivcare'fd)en 2Berfe, i^on ^ope 1725, !Iljeobalb 1733, ^an=

mer 1744, 2Barburten 1747, (Sapell 17G8, feit 3üt)nfüu 1765, mit

ben SSarianten unb (Sad)erflärungen r^erfe^en, bie unter ßteeoenö*

(1766), 3}?alüne'ö ,179üj, Dieeb'ö (I793j, 6f)almerö' (1811; unb

S3oi?tveU'ö (1821) jufammengefc^offenen Sßemübungen bai^ dupere

Serftäubnip beö 2)id)terö mebr unb mel)r erfc^lcffen. gür lii innere

S8eurll)eilung freiließ feineö geiftigen ©efjalteöunb hmftlerifc^en Sßer=

t()eö boten biefe wirbelten nur wenig 2;augli(^eö bar, »on benen bie

alteren alle biö auf (Steetienö unb 3)Zalone unter ber 3;i)rannei beö

franjöfifd)en ®efd)niarf0 unb ber l)ot^müt^igften «Diiöac^tung unb
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Uuterfct)d(jung t>e« ^Jocten t^erfa^t waren. Tai DiaU\ blffcö &(-.

fd)ma(f? wax S3oUaire. 3n feiner 3ugenl», nad) feinem JlufcnthaUe

in (*nfllanb ijaite er jumr felbcr S^afefpeare in J^ranfreid) xiib-

nicnb fin9cfiil)rt, ()atte rcn ihm angeregt fl7:5() feinen ^rnluö ge=

fd)rieben, I^attebie eng(ifd)e33uf;ne wegen i{)rfö9ieid)tf)umö an^anb»

lung gepriefen nnt> einige von i^ren j5reil)eiten fd)üd)tern nad^geafjmt.

9llö aber feit ben erfien franjefifdjen Ueberfe^nngen, Slnalijfen unt

5Pearbeitnngen 6bafefpcare'fd>er (Stiirfe ron Telaplaieunb !l)ucid

t>e^ SBriten 9iul)m fid) weiter au^^nbreiten begann, al6 tie ^ritif ber

9(rnanb unb 9)ierner fd)cn wagte bie flafrtfd)e »Routine ju bcfdmpfen,

aU Setourneur in feiner Ueberfe$ung€(>afefpeare'd fl776, ben bor*

barifc^en ^oeten gar über ßorneiüe unb JRarine emporhob, fd)Iug

53cltaire'ö erfte ®unft in bittere ^einbfd^aft um. 3n feiner ?lbbanb=

(ung über bic üragöbie \wr ber Semirami<< gab er fein Urtbeil bahin

ab, bap bie 9?atur in (Efjafefpeare baö ©roßte unb (^rbabenfte, mit

9(Uem waö 9ioI)^eit obne @eift nod) fo9^iebrigeö unb $lbf(^euli(^e0 an

fid) trage, rerf(^moljen fjabe; er nannte ben.^amlet ein ro^e^€tücf,

baö felbft t»on bem geringften ^öbe( in ^ranfreid) unb 3talien nidjt

würbe ertragen werben: er möd)te fagen, eö fei bie J>rud)t ber (iin=

bilPung^fraft eine^ trunfenen Sßilben! @o fpra(^ öftfjetifd^e 55e=

fd)rdnft^eit über bie gropte ^rf(^einung ber neueren 35i(^tung ab

;

aber eö war ein Orafel. SBie foUten bie $(u^Ieger weiter fein, bie an

aller ^oefte nod) piel weniger 9(nt^eil f)atten al^ 93oItaire, unter

benen ber fd)arfftnnige 2ßarburton erflärte, er babe biefe 2lrt ^on

Schreibern, wieSbafefpearc, in feinen jüngeren ^^agen nur burcb-

blattert, um ft(^ von ernfteren SBcfcbäftigungen ^u erbolen! SRan

^at ba^er, wenn man fid) an bie allgemeinen Urt^eile biefer Slue-

leger anl)ielt, lei^t gehabt, i^re pebantifdjen Klaubereien, ibre äftl>e=

tifc^en ©rillen, ihre fleinlidjen ^uxeditwüinnQm , \t)x 'Dornebmeö

^erabfe^en auf ben 2)i^ter ^u üerfpotten; unfere Diomantifer in

!Deutfd>tanb Ijaben fte big jur 9Seräc^tli(^feit l)eruntergefd)a|t. 3)ie^

war Weber angemeffen no(i^ würbig. X)iefe Herausgeber hatten be6
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X»i(^terö 3Serfc ali ein gnnj ^remtfc natf) <?vrflcf>e, 6itte un^ 9?fr'

hältniffen cmvfanqen; tic fpätercn tarunter, feit So^nfon, haben

mit t»er imvertroffeiirten ^Tiircbforfc^uucj ^hflofer unt werthlofer

Duellen ten Xid)ter tprad)Iid) unt> farf?lid) erft leöbar unt qeniep»

bar gemad)t ; fie baben fad>(id> unv>erffanMi(^e (Stellen turd> \wed'-

mi'i^ige ©rflarung in Scfccnbeiten unigeftaltet unb einzelne fpra(^lid)

»erberbte burd) fd>arfftnnifle i^erniutbun^en in wahre, jo f}ux unb

ba felbft in bebe ^^unMie venranbelt. Xiefe miibfeligen Sßerfe berf»

ten ber 9?ation bie verbcrflenen Sd)ii^e teci Xid)terö ^uerft wieber

auf; beu ©ebern nnb ^mpfänviern war e^ (Jrnfit um bad materielle

5?er|'tdnbni^ bed 2)id)terö, bac bie notbwenbifle ^3?ebingung be^

i^eiftigen ift, ebne be)7en i^crau^ijani^ nnferen beutfd)en Äunftrid)tern

unb Ueberfe^ern vorlagt war, ibren i'ieblinij aud> nur ui fennen.

%\\x baf< innere ^lu'rftanbnip bec^ Tid^ter^, fa^te id), beten ^iefe

'^(n^gaben feiner Sl^erfe wenii^e^ taugli^e bar; bad wenige bt-

fd>ränfte ftd) auf einzelne, ).MVd>c(c9ifd)e unb äftbetifd>e ^^emerfun^

i\(n. 5^ei ^iBarbnrton, bei ^chnfon, bei teni geit'treid)ften unter 2IN

Icn, bei «Steeinnu^, finten ftd) iH>rtreff(id>e (Erläuterungen über ein--

jelne «Btellen , 3"d''/ (ibarafiere, Me unter ^ernrtbeilen unb gebU

urt^eilen hervorbrechen, al? S?eweife, wie e« tie OJre^e beö 1)id?ter^

mehr unb mehr felbfit über bie verfd>lcffenen @eifiter gewann, ^ber

fie blieben bei biefer .^albheit fteljen, wie 53eltaire unt bie meiften

fran^öfifd^en ^öeurtbeiler, ebne ui fühlen, wie e^ abgefd>marft fei, in

C5inem ^'PJenfd^en t>ie äuperfte Ütebheit mit ter äu^erften Erhabenheit

in grellem Slbftanb verbunben ju glauben; felbft einem 5iillemain

in feinem 93erfud)e über Sl>afefveare 1839; fonnte e^ no^ gefd^e-

hen, ra^ er ven tcm rehen barbarifd^en ®euiu(^ unb feiner unerreid)=

ten 3^11'tf^fit in ^ehanblung weiblid)er (Fharaftere in (Einem ?lthem-

Jiug fprad) ! Uebereinftimmenr mit biefer 9lrt fragmentarifdjer (5in=

fid^t, mit biefem 9Betterleud)teu eine^ SJerftäntnifTe«* , wo auf ein

verübergehenbe^ ?ic^t ein grö^ere^ !Dunfel felgt, war bie S3e^anb=

hing (Shafefveare'ö auf ber 53ühne, fewohl in ©nglanb wie in
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Xeut|'(l}lant. Da^ 20(>jnfjri9c 3»bUciiim auf 'B\)aU\peaxt'^ ®fburt,

1704 iu «Stratfort) flf feiert, be^eict)net im^^efäbr Mc 3cit, wo Dft

iDid)ti'c tiud) (Marrirf awi (Sn^lantii« 5öiil)iieii feine ^uferftrbuiifl

feierte. 1)011101^ re^)teu fid) ^rnucn für fein Xenfmal in SÜeftminftet,

(Elubbö für bie ÜÜieberauffübruuj) feinet Stüde, ^iarricf für ba^

©tubium feiner I5()araftere. (*r verbannte bie ftcife Wcfvreijt{)cit

bec* franüMil(t)en cvii'lö, alleö ISffeitbafc^en unb atlee 2}erfc^robene

beö iJortraiiö, unb fe^jte ^3iatnr, l^infalt unb »id)te Vnune in il)re

5Kcd)te wieber ein. (*r c^ab joljrlid) etwa a£bt^el)n (£l)afefpeare'fd)e

(gtücfe unb fn(l)te ü( von il)tfu C^ntfteUnngen ^u reinic^en. iMber 211-

leet wa6 man von bem 8cl)aufpieln>efen bicfer 3fiJ<'u locip, ^eigt ^ur

©cuüqe, ta\i nur einzelne 6vicler einjelne OioÜen begriffen; an ein

3u[ammenivHel / n>ie e^ Sbafefpeare betrieben tjabcn muptc, war

ni(l)t ju benfcn. 6o erreid)tc aud) (Ed^rober in Xcutf(^lanb iu Xar-

fteUung ©bafefpcarc'fd^et (5l;araftere eine wunberbarc ^of)f, aber

nud> 6r ftanb allein. 6ö wirb erin^lt, ba^ eine (5d)aufpie(erin, bie

neben ihm in Cear tik Woneril fpielte, von l'car'^j g(nd) fo erf(^üt=

tcrt war, tap fie nie mehr bie ^übne betreten wollte; bie ^Änefbote

t^ut @d)röberö (Spiele alle (5l)re, Id^t aber wo^l erratben, wie tiefe

Äünftlerin "con feiner Äunft weit abftel^en mupte. So tarn man

alfo langfam unb ftufenweife burd) bie Jlueleger ^um ^iJerftänbni^

cinu'luer Stellen unb tid^terifc^cr Sdjönbeitcn, burd) tie Spieler

unt> t*urd) eine 9icibe von 3)?onoijravl)ieu über t»ic ^auptficjuren

S{)afefpeare'fd)er Dramen jum UJerftaubnip einzelner (S^rafterc

unb pfj^c^ülo^jifd^er 2Bal)r^eiten, aber t-aö ©an^e bee Xic^terö wie

feiner einjelnen QBerfe blieb ein Dtdtbfel. Die ^Bearbeitung Sbafe*

fpearc'f(^cr Stürfe burcfc ®arrirf unb Scbrcter felbft belegt ee nur ^u

beutlid) , wie weit noc^ felbft biefe Äenncr von feiner rid)tigen (£r-

fcnntni^ entfernt waren. @leid)W0^l war bie^ t>ie eigentlid)c 3eit

ber 9Biebergeburt S^afefpeare'ö in (Snglanb; eö war wgteic^ bie

3eit feiner crften Ökburt in Deutfd}lant'. Diep war für teö Did)--

tcrö 5lnerfenntniß uut» 2Öürbigung , wie für bie ?lufblüie unfrer fei=
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ntcnben tranmtifc^en Dichtung ron einet gleid) entf(i)eilientcn öe»

beutuug.

!Der Wlawn, Ux (Sf^afefpeare ^uerft nad) feinem rollen ^ietfienfle

ivütbigte, voax unftreitig Seffing. (*ine einjige <Buik, wo er in ter

^Dramaturgie »on JRomeo unb 3ulie fpri(^t, jeigt gan^ entfä)ieben,

ba^ er feine ©tütfe in iljrem innerften SBefen ergriff, unD l>iep mit

ber reinen Unbefangenfjeit, mit ber fic ber Didjter gegeben ^atte. (Sr

wieö mit bcm ganjen^^ic^brud eineö fidjernöJeft^marfiJaufSBielanb'd

UebcrKUuiuj bcö engli|ci)en Dramatiferi?, alö ii)n in Deuifd)lant» ned)

faft 9iiemanb fannte. Äurj torf^er noc^ l)atte man bei un6 ben gropen

iltagöben ganj ernftljaft mit ©rwp^iuö verglichen, alö Seffing auftrat

unb il^n mit 5lriftoteletV t)öd)ften Jlunftforberungen in Uebereinftim*

mung fanb. 9?od) beugten fic^ bie englifc^en »Herausgeber unD (^t»

flarei [einer Sßcrfe unter beni gaUiid)cn 3o£^, alö Seffing ben fran=

jörifd)en @ef(^macf unb baö Äunfturtt^eil ^-öoUaire'ö ju Soben warf,

unb bie ßeit mit ßinem (Sd)lage baljiu umfd)uf, bap nun wir ber

falfd)en (Srkbenl^eit le^ franjöfifc^en Dramaö lachten , wie fie bort

ber engli[d)en Jtol^ljeit gefvottet I)aiten. ileiftng'ö (Smpfel;lung bed

engU[d)cn I)id)terö folgte bie Ueberfe^ung (Sfc^enburg'ö unb ein ganj

toeranberter ©efcfemarf in bem Greife unfrer jungen 2^ramatifer auf

bem gupe. 2)a0 @leid)gewic^t beö Urtf^eilö IjerjufteUen fc^ien ein

fc^roffeö ®egengeuMd)t gegen bie Uebertreibungen ber franjöfifc^en

ßoniH'nienj für ben Slugenblid eine 9?ott)wenbigfeit. 3« (^^oetl;e S

Sugenbfreife in (Strai^burg fprac^ man in (£l)afe[peare'ö Sßortfpie-

len, @d)erjen unb ^offen, fd)rieb man in feinem !Ione unb Stile,

l^ob man alle !Derbl)eit unb 9?arft^eit ber 3*2atur gegen bie franjö»

rif(^e (gdiminfe unb girniß l)ervor, unb fül)lte fi£^ burc^ (Sinetlei

3ug fo l)eimi|(^ in ber getmanifc^en 9^atur bei Sbafefpeare, wie bei

^anö «Sac^ö. '^ad) Ä'raft unb 9?atur war ber JHuf in t-em Sager

biefet freien ©eifier, unb bie grut^t war bie Uebertreibung beibet,

bie (Sarifatur : fowol^l in ben Sd)ilberungen beS 9)ialerö güpli auö

(5F)afefpeare'S 5ßerfen, wie in ben bi^terif(^en 9*?ad)a^mungen Der

I. i
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Älingcr unb 8enj. Aber tiefe« begeifierte hineinleben unb ^in»

geben, bicp bid)terifd)c 9tad)bilben te<J cnqlift^cn *Weifterd in ben

gugcnbwcrfcn eine(^ Sd)itler unb ©oet^e, führte fl(cid)rocl)l hier ^u

einer ßanj anbcrcn flciftigcren 9irt be« 93erftanbniffed. Uebermaa^

unb QSerjcrnmfl ftrelfte fid) mit ber 3<i^ »" ^« 9lnfd)auung biefer

SWdnner ab, bie a(« I)id)ter unb ©eurtbeiler in öleid)em yjlaa^t ge«

fc^affen waren, baö Stubium (Efjafefpeare'd an einem gan^ anberen

©nbe anjufaffen al« bie cnqlifd^cn 9lu«Icger: bad 93ilb beö I)id)ter6

trat jum erftcnmale in ber befrfjeibenen 5öabrf)eit ber 9?atur ^u Üage.

3m SBil^elm SWeifier gab ©oetfje jene Iffjarafteriftif ^amletd, bie

wie ein ©c^lüffel ju allen 2ßerfen be6 I)id)ter« ift: l>ier ift aller

Zl)(\{ unb getrennte <B&)ön\)dt verfd)mäbt unb baö ©an^e erflärt au«

bcm ©an\cn, bie (Seele ber äußern ©lietcr unb i()r lebenbigcr ^auc^

ift nad)dnr»iefcn , ber baö unfierblidje Sßerf erfc^uf unb organiftrte.

Leiber ging ©oetbe felbft in (Srfldrung beö Dichter« n\d>t weiter; er

meinte fpnter, ed fei ?lüeö unjulänglid) waö man über if)n fage, ob«

wcbl er wupte , ba^ er ben 3w9^"9 S^ feinem 9lllerinnerften gefun-

beu f)atte. dx warb wie 5Joltaire rerftimmt barüber, ba0 ee Sbafe-

fVeare an 5lnfet)n über il)n felber gewann; er f)atte früber mit il^m

wetteifern wollen, f^>ater füllte er, ba^ er on il)m ju ®runbe gc^en

würbe.

Sl^afefpeare fdjaufelte bie 2Biegc unferer neugebornen brama=

tifc^en 2)ic^tung im torigen 3alir^unbert unb ftant bti il)rer erften

SQSei^e ^atl)e. !Diefeö unermeßliche SSerbienft beö auferftebenben

iDid)ter6 burfte i^m 2)eutf(^lanb nic^t mit geringer 93ergeltung ban-

fen. (£ö folgte bei unö nun ganj baö ©egenftürf ju bem, ti>a^ im

18. 3abr{)unbcrt in ßnglanb gefc^ef)en war. 2ötr commentirten ben

!Di^ter nid}t ; mit bem 9J?ateriate entging unö ba?u ber Seruf. 23ir

übcrfe^ten i^n; unb wo bie (Snglänber eine SfJetbe ton ^uögaben

befi^en, f)aben wir ton Sßielanb unb (Sf(^enburg an, burc^ 6c^legel

unb 9So^ big auf ^iedPö €c^üler unb bie noc^ fpateren 5Rad)^ügler

eine ganje ^ai)i »on immer neu gefertigten unb immer neu gelefenen
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Ueberfc^uucjcn. 33ertecftcn bort bie Slnmcrfungen qleic^fam ben

Zcxt, \o gab man un6 ben Znt tncift o^ne aüe S^oten. Xit'ß gc»

voöi)nk unö an eine ganj anbere %xt, ben !Di(^tcr ^u Iffen. Äam

ber (Sngidnber ttieüeid}! nur f(f)tvcr ron ben cin^elnfn StcÜfn bin:

weg, [o (afen unr, t^on (Erläuterungen entblößt, im ra[(t)en 3ugf ba»

l^in ; wir waren forgloö um bie Zt)tile «nb »erloren gegen ben eng-

lifc^en Sefer »tele einjelnc ©djönbeiten unb Uierftänbniffe , wir ge*

noffen aber beffer ta^ ©an^e. Dafür tbat bie lleberfe^ung t»on

31. 2Ö. (5d)(ege( baö 233efent(id)fie, bie felbft (^nglanber mit 5?ewun»

berung lefen. d^ fmb (jier bie !?lrd)ai^men getilgt, bie Derbfjeiten

jeneö 3^'^^'^^^^ 'f'f^ gemilbert, ber ganje ßharafter barum bo(^

treulid) er()alten. !Der (Empfänglic^feit ber beutfc^en Statur, ber

©(^niiegfamfeit unfcrer (Sprache, bem ®efd)ma(! unb &>e\fu beö

Ueberfc^erö gercid)t biefci? 2l^erf \n gleid) großer unb bauernber (Sfjre.

9)?ebr alö jebe anbre 33eniül)ung um ben engli(d)en Didjter hat biefe

Ueberfe^ung ihn un<^ eigen gemad)t. XU 5?ewunberung erreidjte

einen neuen ®rab. Unb bieß mebr bei un6 ale in Gnglanb. Denn

eö ift unjweifelbaft, baß bie ^ritif ber alten englifdjen S(nd(eger, wie

fte j. 53. bei einem C^ourtena^^ i^or nidn lange noc^ einmol aufge-

taucht ift, bei unö in Deut[d)lanb felbft in einer [old^en ?lu^naf)me

ganj unmöglid) geworben ift. $tlte ^ropbejeibungen über beö !Di(^i

terö 5*?ad)leben fc^ienen in (SrfüUung ju geben. Denn wa^rtjaft ge*

fd)ab bei un^, wai? Seonarb Digge^, ein 3fitgenoffe Sbafefpeare'6,

von feinen SBcrfen gefc^riebcn: fie würben ibn iung erbalten ^u

aller ^dt , unb eö würben bie ^^age fommen , bie alle^ 9?eue t^er-

fd)mdben, 5iUeö für ü)?i^geburt ad)ten würben wo6 nid>t ®bafe-

fpeare'ö fei ; bann werbe jeber 33erö in feinen Serfen neu erfteben

unb ben Did)ter aue* bem ©rabe erlöfen!

2öie grop bat^ 93erbienft unferer 9tomantifer war, ©bafefveare'ö

SBerfe bequem jum ®enuffe l)crgerid>tet \u haben, jn bem inneren

9?erftdnbniffe nad> bem wir fut^en , ju bem Siuffc^Iuffe ber menfc^-

lid^en 9?atur beö Dicbterö unb beö aOgemeinen ©ebaltö feiner SScrfe,

2*
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f)aben aud) ftc nur wenig bcigcfteuert. 3n 91. 2Ö. (gdjUgel'« trama»

tifc^en SSorlefungen (1812) ftnt bie «gtiide finifln befprocbrn. 9IUf«

bezeugt ()icr bid)tcrifd)cd ?5cingcfü!)I iinb (5nipfiinglid)fcit, 9lüf0 ift

blül^cnt), locfcnt, bcgciftcrnl», eine Sobrete gnn^ antrer 9lrt, ald tie

niafelnben (Sbaraftcriftifcn tet englii'd)en 9ludleger. 2lber mehr cid

bie^, nicljr alö ben ©egenfa^ ber Sctvnntrung gegen ben fn"i()eren

3::at)el, mel)r al^ bie 9lntt>ent>ung eine^ nntürlidjeren @efd>ma(fd auf

bie 2ßcrfe bcö 2)id}terd, im 2ßiber|prud)e gegen bie fran^öfifdjen

.

SSoiurtbcilc bcr frül)ern 3eit, bietet biefe <Sd)ilbetung nid)t bar, bie

voll ^^lurcguug ift, aber of)ne 53efriebigung felbft für Sc^leger« nädjfte

greunbc war. Sluf bem 2ßege, ben ©oetljc im 2ßilf)elm SWeifter an*

gegeben \)atk, wax ni(^t fortgegangen. Dann t)ern)äfferte ^wnj

^orn (1823) in fünf 23anben über (£f)afefpearc bie (Sd)legerfd)c

(5l)araftcriftif nod) mef)r, bcr in jenem jli^el einer faben S(^er^«

Innne, bie bie fomift^e Äraft unferer JRomantifer barftellen foüte,

feine .^auptfreube an ben natürlichen 9?arren Fjattc , ber baljer bcn

2)id)ter, wo er im erljabenften örnfte arbeitet, immer in Ijeiterc

Ironie vcrflcibct fiel)t: fein ungetbeilteö Sob, mit fo »iet Sllbernbei*

ten gepaart, ift wie jur Snjurie geworben. ^Rad^ber fpannle Xied

lange 3a^rc auf ein umfaffenbe^ 3Berf über Sbafefpearc; ergab

mand)e S3eweife pon einem einbringli(^en Stubium beö Dic^terö unb

feiner 3eit, noc^ mefjrere 2Binfe einer gebeimen SBeiöbeit unb 6in=

tveibung, aber baö perfproc^ene ®anje erfc^ien nic^t, unb bie ex\{i)k'

neuen gragmentc Perfprac^en nicfctö.

2)er grope 6ifer ber beutfdjen Literatur um (Sbafefpeare tpirfte

im Einfang biefeö 3a^rf)unbert6 auf ßnglanb ^urürf. Sllö Sflatijan

!Drafe 1817 fein auöfübrli(^e6 2Berf über (Bl)afefpeare unb feine

3eit ^erau^gab, war bie SSergöttcrung beö Xid^tm aud) in feiner

^eimat fc^on l^eimifci^ geworben, gür baö 5ftf)etifd)e S3ebürfnip ift

bei 3)rafe wenig geforgt; ber größere gleif ift auf bie (S(^ilberung

ber 3eit gewanbt ; ber „poetifd)e Slltertpmler" foflte befriebigt wer«

ben; baS 2Berf l)at aber baö SSerbienft, baö weitf(^id)tige unb jer-
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ftreute 9}?aterial ber Siußgabeu unl) tcx bieten anbcrn ((bagbaren

wirbelten üon Z\)xxvoi)it, ^cati), 9litfon, ÜJionc! 3Ra)'on, B^moixx,

3)ouce u. a. jum erfteumale in ein ®anjeö ^verarbeitet ^u baben.

SBeit anberö ^atte fct)oii »or i^m Goleribge bie S3et)aubhuig l>e6

2)id)ter6 angegriffen. (5r ^atte fd)on 1811—12 über ©hafefveare

a^orträge gel)alten, fo fe^c in (gc^iegel'ö ©eifte unb ?trt, baf ein

©treit entftanb über bie Priorität ber a3erbienfte beibet ^eft^etifer.

(^oleribge'ö d(t)te 33ürtrage fmb nie gebrucft werben; nur wenige

gragmente fmb übrig, um unö ju beweifen, baß (5r von allen (Sng*

Idnbern juerft ben !l)i(^ter mit feinem rid)tigen "^aa^t ma^, (Sr

eiferte gegen bie franjofifd^e ^Infic^t, a(ö fei in ©^afefpearc ?lUed ber

5{u6f(u^ eineö ftd) felber unbefannten (*)eniud, ald fei er unfierbli(^

geworben gteic^fam wiber fein SBiffen unb 2ßoUen; er verfocht mit

9ied)t/ ba^ fein Urtijeil fo gro^ fei wie bie Unmittelbarfeit feiner

Mnnft, ba^ er nid)t ein abenteuerlid)eö 9?aturfpiel, ba^ feine foge*

nannte 9iegelloftgfeit nur ein 2!raum ber *|Jebanten fei. 6r ftellte bie

bamalö in (Snglanb nod) füljnen (Sä^e auf, ba^ nid)t blo6 ber ®lanj

ber Zi)c\U baö ®rofe in ©bafefpeare fei, bad bie barbarifdje llnge^

ftalt beö ©anjen t^ergüten muffe, fonbern er fanb bie dftljetifc^e

gorm beö ®anjen ebenfo bewunbern^wert^ wie bie ÜWaterie, unb

ben bilbenben SJerfianb fo grop wie baö angeborene ®enie beö *|3oe-

ten. (Sr (unb feit il)m (5ampbeU unb fo »iele anberc ent^ufia)lif(^c

SSewunberer) rüdtc i^n ganj auö ber SSergleic^ung mit anbercn Xid)-

tern l)erauö ; er erfUirte eö für ilritvialität , i^n ernftljaft iRaiine unb

Corneille üorjujie^en, ober mit (Spenfer unb SJiilton ju »ergleidjen

;

er fal) il)n über SlUen fo ergaben ftehen, baf er ii)n nur mit fi(^ felber

t»erglid)en l)aben wollte.

(Sin »erbreiteteö Sntereffe für 6l)afefpeare unb bie Literatur

feiner 3cit f)at fic^ in neuefter 3»^'^ wieber in (Snglanb geregt. @ö

{)aftct aber l)ö(^ft c^arafteriftifd) aud} fe^t, wie im »origen 3a^r^un=

bert, an bem 9J?aterieUen. gafi foUte e6 fc^einen, alö wollten bie

ßngldnber »orjugöweife il)ren grauen (3amefon, ©riffit^, üJJon-



2) #itl(il«i0.

ta^u u. %.i überlatjen, X>\e fleiftit^e (£citc <£f>aff|>carc'd ^u behan*

t)eln, obölcid) tie^ bcfjrcif(ld) nid)t grauenarbeit fein fann. !l)ie

^(x<\)', tic (5aml>cn=, bic Sbafcfpeareflc[eÜfct)aften ma(t)ten udf um

bie ajf röffcntlid)unci fcltnerer CucUen wettcifernl» fertient ; bie ®erfe

bcc bid)tenben 3fi<flf"öffen Sfjafefpeare'ö f^aben, befonberö unter

ben Rauben von lÄI. 'X)\)(e, »ortrefflidje lÄuö^aben erhalten; uub

feit (Solller'ö erfter (Erörterung ber ©rünbe für eine neue Sluö^^abe

<£()afc[pcarc"ö batirt in (Enc^lnnb eine neue ^e\t ber <3bafefpeare=

^ritif , u>e nun nid)t mehr frittelnbc 6plitterri(i)ter, fonbern aufge-

fl5rte 93eref)rer bie Sßerfe beö !l)id)terö reinigten unb erflärten. (§ine

SQBcite bet)aupteten GoUier unb 6{)arleö Änißljt allein ba6 %<lv,

ncucrbingö reihten ftd) in Isolierer ©ruppe bie Xwce, ^oroarb «Staun^

ton, Singer in einer neuen ^Bearbeitung feiner forgfältigen 9(udgabe

von 1820, ^alliweÜ mit feiner '4^rad)tebition fjin^u; unb burd^ bie;

feu belebenben iiBetteifer würben fogar in Deutf(^lanb bie 9?. Deliuö,

Z\)6^o ^IJiommfen, %. 31. 8eo u. ?1. felbfi in biefe, von ben gremben

faum ju ertpartenben phifolegifd>en 33eftrebungen mitgeriffeu. Reibet

hat fid) in biefe Smfigfeit ber öngldnber in unferen 2!agen bie @es

f(^id)te einer lange bereiteten unb fortgelegten literarifd>en ^d^mn-

belei t>erfd)lungen , bie ein wi^iger Äopf roortfpielenb eine neue

affaire du Collier benannt ^at : ein weiteö ©efpinnfit öon SSetrü-

gereien, burc^ ipelc^e ?uerft bie Seben6gef(^i(^te !Sf)afefpeare*ö mit

gefälligen ©rfinbungen t*erfalfd)t, bann ber 2!ert feiner SBerfe mit einer

3nt>arion von 3Seränberungen bebro^t warb, beren gefäbrlidje

SfJeuerung ba6 5tuge ber ^ritif wac^ rief unb balb ju bem @rabe

fd)ärfte, wo fic t>aö 2^rugwerf, faum geargwo^nt, auc^ aufberfte unb

bcwieö*. ^einli^ wie eö ift, bic @ef(^ic^te bed gortlebenö Bi^aU-

* 3d^ Begnüg«; mid^ auf bie 2Berfe jrocier ^atäcgrap^en ^u SJcnreifen, fcte

über biefeu J^anbel cntfc^ieten ^aben : Hamilton, an inquiry into the genuine-

ness of the Ms. corrections in Mr. J. P. CoUier's annotated Shakspere

folio 1632. London 1S60. Ingleby, a complete view of the Shakspere con-

troversy. Lond. 1S61.
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fpeare'ö üerunftattct ju fef)en butc^ tiep ÜKajefiäteoetbret^cn an bem

gefrönten Raupte l»ec englifc^en «Sprache unt Siteratur, vtxübt an

biefem Dichter grabe, bem fein meni'(f)lid)eö Saftet fo »erab»

fd)euim9öwürt'ig »vie galfc^^eit \\n^ gälfdjung war, fann eö mit nur

crtt)ünf(^t fein , mit biefer flachen (Snräl^nung übet biep ß'^Mt^f^'

fpiel weg9e{)en ju bütfen, ba bie berüchtigten Sedarten ber ^öribge-

water= unb^etfinöfolioö, felbft ivenn fieaufö bifk verbürgt waren,

meine befonbcrc ^^lufgabe faum berüljrt ^aben würben, bie ganj nur

ber allgemeinen pfi;d)ologifct)en nnb äftl)etif(^en 33eurt|)ci(ung be6

IDic^terö gilt, gür biefc ifit au(^ in allen ben 3fl(?r«n ^iff*»^ neuen

S3en)egungen unb SBemüljungen um Sljafefpeare in (Jnglanb nidjiö

S3ebeutenbeö gefd)el)en.

©0 fel)rt mau bcnn immer, wenn man nac^ einer 3)iufterer=

fldrung ©tjafefpeare'fc^cr Sßerfe fucl)t, ju ©oetl^e unb feiner (SrUiu^

terung beö ^amlet jurücf. Sluf biefem merfwürbigen iStücfe füllten

bie grellften ©egenfaße ber ^eurt^eilung iufammenireffen ; ber 2ßen»

bepunft ber SBürbigung bei3 Didjtere» füllte fcn ihm ausgeben. ÜBd:

taire, ber baö Stüd gelefen hatte um eö ju beurtbeilen unb ju be^

nujjen, fal; nur einen J^aufen uniH'rbunbener, verwirrter cienen

barin. Sein Urtljeil verbient nie »ergejfen ju werben. „J^amlet",

fü (^arafterifirt er biep 2)rania, ^wirb im jweiten !?lcte ein 9iarr, unb

feine ©eliebte im britten eine Dtärrin; ber ^rinj tobtet ttn 93ater

feiner ©eliebten, inbem er fid} fiellt, alö tobte er eine jRatte, unl fie

,^elbin ftürjt fid) in'ö iBaffer. ü)?an mad)t itjr ®rab auf bem Zl)<a''

tei; bie ilobtengräbet fpred)en Cuoblibetö, bie \l)tn würbig finb,

inbem fte ^obtenföpfe in ber ^ant> ^Iten ; ber $rinj antwortet auf

i()re wiberwartigen ^borbeiten mit 9iol)beiten, tik nid^t weniger

nnberli(^ ftnb. SBäbrenb bem mac^t einer ber Sc^aufpieler tiU (Sr*

oberung von ^olen. ;^amlet, feine Ü)^uiter, fein Stiefvater trinfen

jufammen auf bem 3^^eater, man ftngt bei J^ifc^, man janft, fc^lägt

unb ermorbet fic^". 9?un fam ©oetl^e, unb biefeö felbe angeblid)e

ß^aoö erfc^ien plö$li(^ aU eine barmonifd^e 2ßelt voll wunberbarer
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Drt»nung. (*in einjigc6 S3ant) voixt »on ihm nadjgrwicfcn , bad bic

fct)elnbar audeinaubcr faUcnbcn Scenen unb (^baraftcrc ^ufammeu«

binbct, ein cinuqcr OJctanfe, auf l>cn fid) jete ^anfciunq unt> jfbf

gigur ^urürffiibrcn läßt, ^etc S3i^rrcric in ten (^baraficren fintet

t^te (Srflärung, jetcr no(^ fo ouffallenbc Übeil feine 9le(^tffrtigung,

jebc fc^einbar jufäUigc 9loUc ober ^anblung ifjrc 9?otf)Wfnbigfeir,

jebc fremdartige @pifobe i^ren ßufammenhang mit t)em®an^en. 3)ie

(Jrflärung 6egriint»ete jenen ?lu^fpru(^ Goleribge'ö, fca9 auc^ ^orm

unb 59au ber (£i)afffpeare'[(f)en 8tü(fe in ber Xbat fo bemunbcrni«*

wertb feien, a(ö man fic für barbarifrf) t>erfrf)rieen f^atte. 3)iefer

9?ac^n)eid war fo auffallenb unb neu, ba^ (*)oetbe feibft bie ^inwänbe

ber f)erfömm[id)en 33ctrad)tung glaubte entgegen Italien ju muffen

;

man umr fo gewöhnt, in 6^afefpeare nur baö ungeartete ^f^aturfinb

ber 9)?ufen ju feigen, bap man fid) betroffen fühlte, in feinen 2Berfen

mit einem SWale eine planmäßige, befonnene, funftfolle Slnlagc

fud)cn JU follen , bie i!)n ju einem eben fo ruljigen unb überlegten

Itienfer machte, alö er t>orher nur für ein wilbeö 5?aturgenie galt.

Unb borf) fann man in biefer (Srflärungöweife eben biefe6

(gtiirfeö noc^ weiter ge^en, al6 felbfi ©oethe gegangen ift, unb bad

SBerf f)eüt fi(^ bei jebem weiteren «Schritte immer weiter auf unb ge*

winnt an !Reij unb an fJüefe. Unb meljr alö bie0: fafi in jebem

Shafefpeare'fc^en 993erfc Id^t fid) berfelbe 3lufbau nad) einem ftrengen

^Jlane nad)weifen, wie im .^amlet. 9f?icht in allen auf gleiche 2ßeife

;

nic^t in ben Se^rlingöwerfen feiner erften 3ugenb ; unb in ben ßrfts

lingen feiner felbftänbigen (St^öpfung nidt^t in bem @rabe wie in ben

reiferen (Srjeugungen beö !Di(^ter6; aber bur(^ge^eub läßt eö ft(^

t»on frül)e auf ftufenweife t>erfolgen, wie (Sl)afefpeare inftinitmäfig

überall auö einer einzigen 3bee auf jene geiftige (Stnheit feiner Stürfe

l)inarbeitcte, mit ber er auf einem neuen Sßege ber ftrengfien Munft'

forberung ber atteften Stefi^etif ©enüge tljat.

(So lief fi(^ erwarten , baf baö Seifpiel ber ©oet^e'fc^en Sr=

läutening beö ^amlet nic^t verloren fein würbe. SBBaö er an bem
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(Siniclncn leiftete, mu^te man ball» n)ünfct)cn an fcem ©an^en auö;

geführt ju fe^en. 3)iefen 33er(u(^ ?u wagen, ift au(^ meine ?(ufgabe;

er mirb nun, ba bet SQBeg einmal geiriefen ift, wohl nod) öfter ge=

macl)t werben; er ift fd)on öfter gemadjt werben, obwohl nur in

I)eutf(^lanb , unb aud) ba faum in @oetl)e'ö eigentlichem Sinne.

3ur S3lütejcit ber neuen romantifd)en 6(^ule, alö fid) ber ©rite

gewaltfam 59a^n brac^ nad) 3tali«^n, ale man jtd) (1821—22) au(^

in ^ranfreid) wieber um ferbefferte Ueberfe^ungen Sljafefpeare'« be«

mübte*, alö ber (*)lübe bie germani|d)en Jlunftrid)tungen t»erfod)t,

ein englifd}e6 il^eater in ^4^ari6 (1827; ben Did)ter in feiner gan^n

(Skftalt einfül)rtc unb bie jungen Dramatifer feinem ginge ^u folgen

unternal)men , l)at fic^ ©ui^ot ju einer geiftt>oUen Stubie über

©bafefveare (1821. 1858) anregen laffen, aber nid)t burd) ©oetbe,

fonbern burd) ©d)legel. 9?o(^ blieb aud) (^r üor ber bamaligen

Streitfrage, ob baö bramatifc^e Softem beö (^ngldnberö nid)t beffer

fei alö 93oltaire'6, ber grage bieSeffing Idngft abgetban batte, ftefjen,

of)ne fte entft^eiben ju wollen. (5r fa^, boi ed ©igennnn war, bie

Jlunft unb 9?egel in (Sbafefpeare\^ (gtürfen ju leugnen; bemübt fte

fid) felbft unb ?lnberen aufjuberfen, war er ber Siegel ihrer morali»

fd)en (Sinbcit auf ber ®pur ; er erfannte bewunbernb ibren 31ufbau

aud (Siner berrfd)enben 3bee, bie jeben Zi}cii auf Einerlei ^id bt-

jietjt unb bei jebem ©(^ritte bie iliefc beö ^lanö wie bie @röpe ber

9iu6fül)rung offenbart; allein er fant» biefe iteelle ©inbeit nur in ber

!Iragöbie nid)t in ber ^omöbie, wo fte, je verborgener fte liegt, nur

befto feiner beobad)tet ift; aud) begnügte er fid), fte nur im SlUge*

meinen bejei(^net ju l)aben, o^ne fie in feinen ^nalnfen (worauf

boc^ ?llle6 anfam) im (Sin^elnen ju begrünben. — 3n ^. 91. ^ub»

fon'6 Q3orlefungen über ©bafefpearc (1848) ift biefe grofe äftl)eti=

• drji %M\ neuerlich übrigen« ifi burc^ Sran; 95ictct ^^ugc (IS59 f.) eine

f cUjiänbige unt tiellfiänbig treue unC ungefc^minfte ^rcfaüberfe^ung in'6 graiu

jöiif4)e untemennnen »erben.
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fc^c grnfle faum nur in'i^ Sluge gcfnpi wotben. ^ttet Äennet <Ebaff»

fpearc'ö wirb fid) bei bicfeni 9tmfrifancr boc^lid) erfreuen über bie

trcff(id)e 8(l)ä()un(^ imb 33curthciluiu3 Ui Xid)terd im Wro^en iinb

VlUgcmciucn; in bcr (*ntmic!(imfl Der eiiiielnen (5f)araftere bagefleti

wirb er überall an ber lSinmif(l)un9 inbiribueller @efid)tdpunfte , an

bcm 9)iangel einer audgcbe^nten 9)knf(^eufenntni^ anfto^en ; in 55e'

jug auf bie innere ©truitur ber Slürfe vollenbd wirb er t>ern)unbert

lefen, baji bici'er ^ritifer nid)t einmal eine moralii'd)c (sinbeit in ibnen

finben n>ollte, ba^ er bie poetifdje @ered)iig!eit ni(^t beadjtet unl»

eine ?irt moralifdjer 3Jent>irrung barin »or^errfdjen fal). SBenn bie^

richtig wäre, fo würbe ftcf) ber Süerfuct) einer einbringenberen 8(ud*

legung ber 2ßerfe <Sl)afefpeare'ö faum ber 5)iü^e lofjnen. Der befte

ül^eil feiner .J?unft unirbe bamit jufammenfallen; benn wenn bie

Dichtung baö Sßalten ber fittlid)en öerec^tigfeit nid)t barfteUt, fo

orbnct fic fid) felbft unter bie de^tc ©efc^ic^tfe^reibung l)crunter. —
Unter bcn beutfc^en Slu^legern f)at Ulrtci t>erfu(^t auf bem t>on

®octl)e gezeigten 5ßege fort^ugel^en , bem aud) ic^ 3|u folgen backte.

6ö fann nid)t feljlen, ba§ fid) 9lueleger, bie mit Ginerlei 9}or=

liebe über Einerlei ®egenftanb befc^aftigt finb, vielfad) begegnen.

!Do(^ f^eint mir nac^ meiner 9?atur unfere philofopl)ifc^e ^}Äetbol>e

ber 33ctrac^tuug bei bcn Dichtungen einer 3^ it uit^t wo^l angewanbt,

bereu eigene ^^ilofop^ie bie (Srfenntni^ auf einem gan? auDereu

Sßege fuc^te, al^ bie unfere; nidft angewandt bei ten SBerfen eineö

Did)terö i?on berbgcfunbem 6inne, bem Slug' unD Dl)r bie Sootfen

unb ©teurer burc^ Sßelt unb Seben waren , ber, wie reic^ er an pi)i'

lofüpl)i|(^em 2;ieffinn war, ber $^ilofcp{)ie ici) entfernter nod) alö

®oett)e ftanb. Unb ebenfo weit foüte t>ie ^t)ilofopl)ie t>on feiner

Dichtung bleiben; bcnn eö wirb immer eine fremdartige Sßirfung

maci^cn, wo on biep frif(^e @rün beö Sebenö bie Dürre 2BeiDe ber

©peculation ju na^e l^eranreic^t.

®f)afefpeare'ö aSerfc follten ftreng genommen burc^auö nur
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bur(^ 2(u[füf)tun9 verftänblid) gemacht werten, ^ennbofür, unb

bafüt aUein finb fie gefc^rieben warben; bie ZxtnmnQ bet bramati=

f(^en IDic^tung »on bet <S(^au|>ielfunft, burct) bie bei und beibe

Äünfte gelitten ^aben, beftanb in Sbafeipeare'ö 3fiff" "i(^t- 3)ie

^auptfc^wierigfeit bcö 5?erftänbniffeö feiner Stürfe liegt aud) nur

batin, bap wir fie lefen, unb ni(^t fc^en. 3)enn voUgebrdngt wie

fie ftnb üon bic^terifc^en gd)i)nbeiten, »on pfv)(f)ülogi[(^er ßbarafte*

riftif, üon moralifc^er ßebeu6weißl)eit, »on 33e^iebungen unb ^In^

[pielungen auf 3fit^^tr^*^lf"ifK "i»b ^^erfonen, ^erftreuen fie bie ^^uf-

merffamfeit auf bie i>erf(^iet>enften *4^unfle unb laffen fd)wer ^ur 3"=

famnienfaffung beö (*Janjen unb fdjwer ju feinem leichten ©enuffe

gelangen. 3öenn fie aber bargefiellt werben oon Sc^aufpielern, bie

bem 3)id)ter gewad)fen ftnb , fo tritt eine Sirbeiti^tbeilung ein , bie

unö burt^ (Sinfd)reiten einer ^weiten ilunft bie erfte ^um leichteren

©enuffe vermittelt. 2)ie Spieler, bie ii)xe JHollen begriffen l^aben,

überleben unö ienet erfc^werenben ÜD?ül)e beim fiefen, »ielleic^t ^wan-

jig pcrfc^iebene (Ebaraftere auöeinanber^ubalten unb in fic^ unb in

if)rem gegenfeitigen 5Jerbältniffe ju t>erfteben; ^rfc^einung, Spradje,

33enelmien beö einzelnen (gpielerö erflaren un^ mü^lo6, wie im &e-

malbe, bie i^iguren unb J^ebel ber ^^anDlung; fte geben und bie

feinften gaben burc^ bereu SSerwicfelungen an bie ,^anD unb leiten

und JU bem 3nnerften unb 5WUer^eiligften beö Äunfibaued auf ebne«

rem 2ßege. Siffier alfo ®l)afefpeare'ö 2ßerfe fo erfldrt, bap er jur

§luffaffung beö ®aujen unb feiner J^beile bem \gd)aufpieler t»erar=

beitet, i^n gleic^fam einftubirt ju einer folc^en öerftanbenen unb rurc^«

gebilbeten iDarftellung, bie jur Sludfübrung gebrad)t tie eigentliche,

waf)re, fünftlerifd)e (Srflarung geben würbe, ber würbe ben SDic^ter

am befien erflart unb bie einjige ÜJietbobe ergriffen ^aben, bie feinen

SGBerfen feinen 3wang anthut.

aßenn aber nun bie ©bafefpeare'fc^en SBerfe einzeln in biefer

aßeife erläutert wÄren , bann bliebe noc^ ein anbered unb fc^wieri-

gered ©efc^dft übrig: biefe 3c"9niffe ber ^^dtigfeit bed 3)i(^ter6
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fo ju ott»ncu, tap fie, nic^t in f^^ftcmatifd)« 3"f*nimenfteUun9 fon-

bcrn in i()ret lebcnbigcn 9lci{)enfolfje rorgcfüfjrt^ in if)tct inneren

Scrbinbuui] wiclier auö fcct ^erftreuten ^Wannidjfaltiflfcit auf ein

I)ö()crc0 ©cmeinfamcö, auf ten fd)affent)en (iJeift tcd X'td)ictd ^u*

rücffül)ttcn. Siepc ftd) tiefer Oieniud teö !Did)ter6 in feiner (Snts

wirfclunfl belaufeten, im unfertigen 3uftante bed ffierbenö, in feinem

2Öad)ött)um, in feiner üoUenbeten (i)eftalt erfennen unb »erfolgen,

lie^c fid) auö bem »erglid)enen reid^baltiflen 3nbalte feiner SÖerfe

unb ben ormlid)en Duellen über fein öeben nud) nur ein blaffed 93ilb

t)on ben (Seelenjuftänben, ben perfönlidien (5iQenfd)aften unb <£dji(f

•

falenbeö grojjen 3)?anned entwerfen, lie^e fid) ^wifdjen^Öeibem, feinem

inneren Öeben unb feiner Xid^tung, aud) nur mit wenigen fprec^en^

ben ^\u]m eine 33rürfe bauen , ein 3Jerl)ältni^ geigen , n>eld)ed er=

triefe, baß bei (5{)afefvearc wie bei feber reichen !Did)ternatur nic^t

äußere (Schule unb poetifc^e ßonoenienj , fonbern innere förlebniffe

unb ^Bewegungen bcd ®emütbd ber tiefe Ouell feiner Xid^tung

waren, bann erfl würbe wal)rbaft erreid)t fein, voa& unö unferen

Siebling ret^t nal)e ftellen würbe: wir würben bie Summe feiner

perfönlic^en (Sriftenj jie^en, ein öüUeö 33ilb, eine lebenr>oUere Sln^

f^auung tton ber ©eftalt biefeö ©eifteö gewinnen fönnen. Unb wie

wir SKenfcfcen in unferer 6c^wad)l)eit fmb; wir glauben unferer

©Otter erft re^t ftc^er ju fein, wenn wir fie in menfd)lid)e ©eftalt

gebrad)t l)aben, unb fo l)aben wir auc^ ba6 natürliche 93erlangen,

bie ©enien, bie wir in il)ren 2Ber!en t5erel)ren, auc^ in il)rer $er-

fönlic^feit unb menfc^lic^em 2Befen ju fennen. Stber bei biefem ®e=

f(^äfte ift faft 9lUe6, worauf wir fdjöpfcn fönnen, nur SSermut^ung

unb Sruc^ftüde, unb eö ift ju fürchten, ba^ bie Darftellung, bie auö

folgen Duellen ftammt, me^r ein ©ebic^t beö ©efc^ic^tfc^reiberö,

olö eine @ef(^ic^te beö SDic^terö werbe. 5lllein ein 2Bagnif biefer

5lrt wirb me^r ober minber bd jeber gef(^i(^tlic^en 2)arftellung ge^

moc^t: jebeö {)iftorif^e ^unftwerf fpiegelt ben ®üft be6 (Srjäl)ler6
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nici^t minber alö ben baigeftellten 6toff ah ; unb bicfct crWlt nur

eine lebenbigc Sßirffamfcit auf baö menfdjlic^c @emüt^, wenn er

üon ber Silbungöfraft beö menfc^lic^en ©eifteö empfangen unb neu

ge[(^affcn ift. 6c mag beun auct) biefer SScrfuc^ gewagt werben,

felbft auf bie ©efa^r {)iu, ba^ man in biefer Xarftelluug mebrDid)=

tung alö 2ßai)rl;eit fänbe.



S^nfcfpcnre in StrntforD.

3n einer Slnmerhincj ^u ©fjafefpeare'ö Sonnetten fdjrieb <Etee=

»enö über unfere Äunl>c t*on beö Dic^terö ?cbenöoerf)a(tni|ycn fot-

genben ©a^: „5llleö, n?aö wir mit einiger ©cwißbeit von (Sbafe=

fpearc wiffcn, ift, baf er in (8tratforb am Slt^on geboren war, ^ei*

ratete unt> Äinber erjeugte; ba^ er na^ Bonbon ging, wo er aii

S^aufpiefer auftrat unb ®ebic^te unb Jt^caterftürfe fc^rieb ; ba^ er

nad) (Stratforb ^urürffefjrtc , fein J^eftament macbte, ftarb unb hc-

graben warb". Sßenn unö nic^t ein guteö ®lü(f nod) irgenbwo bie

!8eben6bef(^reibungen aller ^oeten aufbewahrt F)at, an weldjcr ü^omaö

.^e^woob, ein fruchtbarer Dichter, ^e\t%(no^e unb S3efannter (Sl)afe=

fpearc'ö, über 20 3al>re arbeitete, fo wirb au(^ wo^l unferer 2Bi^=

begierbe in biefem fünfte nid^t mcl)r t>iel S3efriebigung ^u Xl)d{

werben, lieber biefe !Dürftigfeit unferer ^enntnip r>on Sl^afe*

fpeare'ö dunerem ?eben pflegt man wot)l ben Xxoft ju geben , bap

bagegen bie ©efd^ici^te feineö ©eifieö um fo voUfianbiger fei. 2)ie^

ift voaf}x ; eö ift aber nur geredet, babei ein^ugefteljen, ba§ wir gleid)-

wo^l für bie ©ef^ic^te biefeö ©eifteö bie nöt^igften Slnbaltpunfte in

ben wenigen 9?ad)rirf)ten über S^afcfpeare'e Seben fuc^en muffen.

Sluö biefem ©eftd^töpunfte l)eben wir l^ier au6 ben fdrglirfjen 3^9^"

feiner äußeren Sebenögef(iid^te nur baöjenige ouö, voaß auf bie in«

nere ßl^arafter- unb ©eifleöbilbung beö !Di(^ter0 »on (Sinfluf fein
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fonnte. Dabei ftrnuben wir unö nidit all^u pebamifd?, auc^ baö nur

^fWöglic^e unb SBaf)rfc(}ein(tc^e in ten unlieberen 3)?^tf)fn unD lieber*

lieferungen in ©nvagung ju ^iefjen; tenn feibfl eine blo^e 93er--

mut^ung, tie axid) nur ein ?weife(f)afteö ^alblic^t auf (gbafefpeare'd

S3i(bung?ge[ct)id)te wirft, ift uu6 für unfere 3wecfe weit wici)tiger,

alö t>ie ft(t}erften 33erecf)nungen über fein ^ab unb ®ut, an bie man

in ©nglanb fo v>ielen glei^ ju fe^en pflegt.

Die gamitie 6f)afefpeare ifi in SSJanpirfftjire feit bem 14.

3abrbunbert verbreitet unb viel verzweigt gewefen. 3n bem @e»

bnrtöorte 3Bilf)e(m ©bafefpeare'ö , in <Stratforb am ^ven, war fie

ni(f)t ucfprünglid) anfäffig; bed Didnerö U^ater, 3ohn 6bafefpeare,

^at fid) ^ier a>af)rf(^einlid) erfit um 1551 niebergelaffen. Diefer

9J?ann wirb in ben ftäbtifd»en ^Papieren einmal ein ^anbfd)uhmad>er

genannt; bann aber finbet man ihn aud) alö^reifaffen be^eic^net unb

mit lanbwirtb[d)aftnd)en Oh'genftanben be[d)aftigt ; unb wieber an*

bere ^weifeK)afterc, ebwobl alte Ueberlieferungen machen i^n ^u einem

l!fi?clU)anb(er ober 5leifd)er: waö fid) Uidft ?lUe^ vereinigen laßt,

wenn man ihn alö einen f(einen Santwirtb benft, ber feine ©rieug»

niffe in C*5etreibe<^ 5Sieb, 9Bolle unb Sebcr im |labtifd>en bewerbe

[elbft ^u Verwertben fud)ie. 3obn'ö 9?ater, 9iid)arb Sbafefpeare von

6nitterfielb bei 6tratforb, ber ©ro^vater unfere^ Didjterd, fd)eint

ein ^äd)ter Stöbert 9(rben'6 von 3Bilmecote gewefen ju fein, ^m-

fd)en beiben i^amilien fnüpfte 3obn <£bafefpeare eine Q?erwanbtf(^aft,

inbcm er 1557 von U\i ftebcn 5^öd)tern JHobert ?lrben'ö bie jüngfte,

i»?aria, ein 3af)r nad) ibreö Spatere Zc^e, beiratete. Die §(rben^

waren eine ber angefe^enfien unb begütertften 3Barwi(!famiUen ; man

weip, ba0 fle fid) neben ben Dublevö füllten, in ber3nt alö Seicefter

(ein Dublev) auf ber (5pi$e feiner 'ä)?ad)t ftanb ; jene .^eirat war

alfo offenbar über 3obn (Sbafefpeare'i? Stanb unb beutet an, faß er

in guten 9^erbd(tniffen , wenn nic^t reic^ , fo bod) woMbabenb gewe-

fen fei. Dieß beftättgt fid) aud) auö allen übrigen ?tac^ri(^ten. 3m
3abre 1564 ^at man eine ©elegenbeit, bie (Steuern feinet SS?ob(=
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tl^atigfeit mit t>cnfn anfccrcr(*inwü^ntr oon ©ttatfort ju rerftleidjcn,

unb ftc [c^cn if)n unter t>ic 53üröfr jwciten iXangcd. (5t roar 33c^

ft^cc mefjrcrcr .^(lufer , unl> et etf(t)cint in t»fn ftdttifdjen Utfunten

nad) uut) nad) iuinicr fteigent in '<?in|el)u unt 2ßürl>f n, al6 (yci'(^»ot»

ncf, alö (^üuftabel, alö 8tat)tfämntctft , Slllictman, unb enblid)

1568—69 al6 53ailiff Don Sttatfott», auf bcm l^ödji'tcn *^oÜ«n in

bft ©emeinbe.

3of)n S()afe|pcarc lebte bid 1601 , fein 9Q3eib bid Ujo^j; oaö

®lü(f unt> l»cn ÖHaui if)rei5 betüt)nucn 8ol)ned etlebten fie beibe.

SQSiUiam (Bt^afefpeate n>atb 1564 am 26. $Ipti( getauft; man gefäUt

fi(^, einet (ganj unfK^etn) Uebetliefetung ©lauben \\x f(^enfen, ba0

et am 23. $lptil, feinem üobeötagc, geboten fei. Untet ad)t Äin=

betn 3obn (5()afefpeare'i3 fviet Söhnen unb piet 3^öd)tetn) roat er

ber dltefte Sohn. C^r f;atte balt nad) feiner ®eburt bie ^i\X einer

(Spibemic \\\ burd)lcben; baö (gt^idfal er()ielt if)n; t>on feinen ©e-

fd)njiftern fmb mef)rerc jum il()eil frü()e gefiorben; ein ©tubct, (Sb*

munb, »at fpätcr mit ihm 8{^aufpieler an bemfelben %^i(x\ti.

@ö gab in Stratforb eine freie Iateinifd)e 8c^ule, bei bet bie

©öf)ne allet ÜKitglieber ber (iorpcration unentgeltlichen Unterricht

(jatten; in it)r muß 9ßilf)elm 6l)afefpeare bie Stnfänge ber flaffifc^en

Sprachen erletnt ^aben, bie bamalö weit me()t oX9> ^eute in Pflege

waten. @ö liegt unö nal)e, gleid) an biefet Stelle ben t»ielbetegten

«Stteit über «Sbafcfpeare'e sBilbung unb Sd)ulfenntnifTe furj ju be^

rühren. 9?a«^ einer unerwiefenen Ueberlieferung in jHowe'e 8eben

<Sf)afefpeare'6 foll ber 3Jater3ol)n, in bebrängteSSerhdltniffe gerat^en,

genötljigt getpcfen fein ben @ol)n frübjeltig au6 ber Schule ju neh-

men, ber bann in jungen 3al)ren Sd)ulmeifter auf bem ?anbe gewor^

ben wäre; jwei anbere Serielle auö bemßnbe beö 17.3ahr^.^ beren

(Einer au^ bem SKunbe eineö 80jäl)rigen ©emeinbefc^reiberö in Strat-

forb ftammt, erjd^len, baf SBil^elm baö gleifc^erf>anbwerf feinet

9?aterö erlernt \i(x\)^ ; alle brei 93?itt^eilungen beuten auf eine unter«

bro^ene unb mangelhafte (Sc^ulbilbung Sbafefpeare'ö, an bie man
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gerne glauben mag, wie i)o<ii man auc^ l>ie Selbftbelef)rung bewun-

berc, mit bet er [pdter tiefen 3J?angel erfe^t |)aben mü^te. 3n l>en

3eiten [eineö Smporfommenö nimmt S^afefpeare felbft in feinen

(gonnetten taö 53ilt> einer a>eiten ^(uft fon beni ^Ibftante in?ifd)en

®e(el)rfamfeit unb feiner „rollen Unwiffenljeit'' Ijer; ein eigentlicher

©eleljrter wie S3en 3onfon burfte jidf neben ibm füt)len unb t»on ifcm

fagen, ba^ er wenig ßatein unb weniger ©riec^ifc^ befejfen habt. 6ö

ift au(^ t»on garnier ^um Ueberfluffe nad)gewiefen wcrt»en, bap Sbafe=

fpeare bcu^Iutarc^ ni(t)i gried)if(t), fonbern in englifc^er Ueberfepung

gelefen ()abe. Da^u aber mad)te *^Uer. Dme eine söemerfung, bi«

eigentlich ben ganjen igtrcit über bed Did)terd Jöiibung unb ©iffen

entfc^eibet: „fonnte er ben *43lntarct) im Original nicbt lefen, fagtc l>er

bcc()Würbige ^ritifer, fo will id) nur bemerfen, bap nidjt wenige

würbige ^J^erren unferer ^age, bie ibrc (i3rabe in dferl» ober (iam=

bribge erlangt ^aben, in bemfelben ^aile finb". Un^ Xeutfcben üt

33erbältnitj unb 33efcl)affen^eit r>on6l)afefpeare"^©ilbung mit(äinem

SäJorte ber ^Sergleidjung völlig flar ju mad)en. Unfere ü^oett)e unb

6cl)iller erfci)einen 5öoß gegenüber gam fo wie (ghafefpeare gegen

Söcn üjli'nf'»^- ®it lafen, fte i>erftanben il)ren ^omer nur in beut^

fd)er Ueberfe^ung. 9lber auf il)re ganje S3ilbung ift fein Schluß la--

ber JU jiel^en, baß ber @ine t>on S3oß fianbiren lernte, ber IMnbere

mit ^umbolbt fpdt baktt), ob er nodj ©riec^ifc^ lernen foüe. (Sben

fo wenig fann Sbafefpeare'ö geringei3©ried)ifd) gegen feine ©eifte^J:

bilbung, ja nid)t einmal gegen bie dupere "lOi äffe feiner itenntniffe

jeugen. 93ielmehr ift ct^ beute fein Sßagnip met)r, ^u fagen, ba^

<Sl)aFefpeare in jener 3fit an Umfang t>ielfad)en 2öiffens5 fcbr wenige

feineö ©leieren gel;abt ^abe. 3Bie baben ftc^ aud) in biefer ^intld)t

bie Urtl)eile biefer ß^it gegen bie früberen gednbert! I)ie ^erau^=

geber bei5 vorigen 3at)vbunbert^ baben um einiger biftorifc^er , geo^

grapbifd)er, c^ronologifd)er 33erftöße willen vornebm auf ben uu;

wiffenben 2)ic^ter berabgefeben. ^eiit aber fd)reibt man ganje 33üd)er,

um feine ^enntniffe in wirflid)er unb fabelbafter il?aturgefd)i(bte ber-

I. 3
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r>oxi,iih(ben, um feinr ^Vertrautheit mit tecSibei )u belegen, um fein<

Uebcreliiftimmunc^ mit ^^Iriftotilici uadjuitveifcn, um ihn mit rem

ülöeltu>ci|'cii iJort iyaiou ^u ciucrlei ^icrfcu ^u machen! 3cOt bat eine

jurifti|'d)c VUitoritat wie ^orl" CiampbeU fShakespeare'"« lepal acquire-

menls consitleied. 1859) eine i'djou ältere Uiermutbuufl, tir frlbfi

ßeitgenoffeu fletf)eilt m l^aben (d^cincn, tap 8f)afefpeare vor feinrnt

Ueben^auv^ mr 53ül)ue auf tem ^^ureau eine<^ ^llöoiaten bei'cf)äftifjt

flervejcn i'ei , einer ernfteu *4^rufuui) unterzogen ; unt» obtvobl ber

ftrenge iKid)ter, bei bem ^JDiangel genügenber S^eweife, beu 8d)lu0

von be6 X)id)teri3 Otedn^fenntnijTen auf fold) fine fai^mdpige UJot*

bilPung fiir (o gewagt ^ält, wie wenn man feiner 3agb= unb (2d)iff=

fa(nt<3fcnntni|Te wegen auf eine |ee= ober waibmännifd)e Sdmle t?er-

mutben wollte, fo findet bod) aud) ör, bap ber geiftigft begabte aUer

^})?enfd)en baju gct)örte, um auö bloßem 5?eifein bei C*)erid>tererbant»*

luugen ober bem Umgang mit Died)teanwalten bie ®eläufigfeit unb

tedniifc^e @enauigfeit ber §lu0t>rürfe unb 2(nf^>ielungen auf 9ied)t0:

wefcu uub formen ]id) anzueignen, bie in £bafefpeare'^ SBerfen fo

auffalleuD finb. 80 bat '^Irmitage 33rown auö be^ Xid)ter^ italieni-

fd>en Äcnntniffen )d)lie^en wollen, t>a^ er Italien berei^^t haben muffe;

unb will man nic^t annehmen !xt>a6 bem ©runbjugc feineö ftttlidjen

(S^arafterö am meiften entgegen ift^ , baf er ftd^ gro^e3Kühe gegeben

i)abc, bie ^enntnip ber lateinift^eu, franzöfifc^fn, italienifd)en, \a

felbft fpanifc^en (Sprad)e \ü affectiren, fo muß man wobl zugeben,

ta^ er mit biefen (5vrad)en mehr 5Befanntfd)aft gel)abt habe, alö ftc^

bloö fpielenb erwerben läßt. 3n ^ejug auf bie alten Sprachen feat

man mit JRec^t fc^on baö für feine grünblid)cre Äenntnip ber lateini-

fc^en angeführt, ta^ er einzelne 2Borte biefer Sprache in ter achten

uufprünglic^eu 5Bet>eutung gebraucht, bie fie bei Ter (Einbürgerung

im (Snglifc^eu verloren hatten. 2Öer l»ie 3euguiffe ton feiner ^ectüre

Zufammenfitellen wollte, würbe'cin tüdtt^ gelb ber Literatur finben,

auf welchem ber 2)id^ter bewaubert war; unb wenn man an feiner

Äenutnif pon @efd)ic^te unt> ©eographie au^iuie^en finbet, fo mu^
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man nie vcrgcffen, baf cö bamale feine @e|"(i)i(^ti'd>reibunfl gab alö

t)ie Sfjronifen, bie et fannte, unb bap bieSrbfunbe nur fiir bieSlUer--

u>enigftcu ein ©egenftant» bcö Stubiuni^ war. ^^AUc man aber

glauben, ta^ (2()afe(veare'^ ana(l)reniftii'(t)er 9)hiihnMUe im 8om=

mernad)tötraum ober im 9ßintermäbrcl)en aii6 baarer Ununffenbeit

ftamme, [0 würbe man biefelbe !?ilbernheit begeben, wie jener eng»

li[d)eilritifer, ber®oetf)en in allem CSrnfte benSlberglauben verwarf

mii bem er im (Eingänge feiner ^eben^befd^reibung bie (.^onftellation

feiner (4)cburtoftunbe befvrod)en habe.

9Bir fel)ren ju ber 3M9f»bgefd)id)le be6 !Dic^ter« jurürf. 3ße«

nigeö 3»öi*ri'^iri9c ^w^ ^^^ M'^ J" unferer ^enntnip gefommen , aber

genug, um unö crratben ^u laffen, ba^ feine früljeften Cirlebniffe einen

9ieid)t()um tiefer (5 inbiüde in feine Seele fenfen muHien, tie il^m

fpäter ein ieid)er CueU für feine bid)terifd)e Sd)öpfung werben

fonnten. ISine iRcilu' inni Unfällen betraf i{)u unb fein jQaw in ber

3eit, wo Seibenfe^aft, Gmpfinbung unb (*inbilfungefraft in bem

i)3hMifd)en am mäd)tigften finb: er hatte baö bittre 33rob ber 3:rübfal

}u effeu unb Innern unb aupern Jammer ^u burd)leben, bie (£d)ule

großer Öeifter unb ftarfer (5l)araftere. Xer frühere Üßohlftanb feinet

lniterlid)en ^aufee* warb feit feinem 14. 3ahre zerrüttet; ein <5d)lag

be^Unglürfö traf feine mütterliche gamilie, bie'^rben^; eigner ?eid}t-

finn unb felbftgefd)affned@lenb fam l)iniu; fo la^ man fieht, er hatte

eine^eriobe ber ilBiberwcirtigfeit nidjt nur, fonbern aud) berllnwür^

bigfeit burd)}umad)en, bie feine böfen unb guten «Gräfte nebeneinanber

eniwirfelte. 5öir wollen bie3:hatfad}en einjeln an unö i^orüberge^en

laffen.

6eit 1578, al6 SBilliam im 14. ^ahx( jianb, gingen bie QSer*

l^altniffe beö 2?aterö, 3ohn Shnfefpeare, jurücf. @r fal) ild) genö-

thigt in biefem unb bem folgenben 3ahre ein ©runbftürf (i^ifhbiee;

in SBilmeeote ju r>erpfänfen unb furj barauf feiner %xau $lntheil an

anberen53efi^ungen in «Snitterfielb ju tterfaufen; auc^ finbet fi(^, baf

er in ben Saferen 1578—79 t»on 9lrmenfteueni unb anbern öffent«

3*
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lid)en ^^citrÄgcn erlmirt wart, ©fit le^tercm 3o(>rc tarn er, fdbfl

vcrmal^nt; nic^t nief)r in tad ©tattl^au^ unb er warb bQf)cr I^SO in

[einer ©teile n(ö '^Itcrman, ed f(t)fint ol^ne feinen ffiunfd) ober S3e«

tjef^r, burd) einen 9(nberen erfe|jt. Um eben biefe ^m UMirbe auf

einen ^f^nbungöbefef)! erflört; eö fonbc fid) bei i^m nidjid ^u pi&n-

bcn t?or; unb balb barauf finbet man \t}n b\6 jur ^aft wegen QJer*

fd)n(buncj berabgefonimen. 3m 3abre ir)02 erfd^eint feinS^ame in bem

''^erid)te einer (^ommiffion, bie alle biefenigcn ^u be^eidjncn hatte,

iveld)e ber finii^lic^en 23orfd}rift, wenigftenö l^inmal im 9)?cnat bie

Jtird}e ju befud)en, nid)t nadjfamen; cd ift babei bemerft, ta$ 3ot)n

©bafefvearc biffen Äird)engang aiii gurc^t »or feinen ^iläubigern

unterlaffen. 3n ben Urfunben, bie biefe b5uölid)en 5?erl}ällnifTe be-

treffen, wirb er nun immer alö ^^eoman be^eid^nct. 93ielleid)t hatte

er feinen Jlleinbanbel über bem Raubbau ganj aufgegeben unt> war

babei jurürfgefcmmen. 9luö *^Uem löpt \\d) folgern, mit f6 wirb

fid) weiterl)in beftatigen, baf bie Äinber frül^e auf ftc^ felbft unb i^re

eigenen Gräfte gewiefen würben.

ISin Unfall anberer 2trt traf bie mütterlid)e Familie, bie Slrbenö,

ale unfer 3)id^ter in feinem 19. ^a\)ie ftanb. Xaö ^aupt tiefer

gamilic war (§buarb Slrben r>on ^arf^atl. Die (SiferfuAt ber beiben

Sßarwirffamilien, 5lrben unb 2)uble^, würbe fd)cn oben mit einem

®orte nngebeuiet. ©ie warb töbtlic^ ^wifc^cn biefem Gbuarb 2lrben

unb bem berüchtigten trafen Seiiefter, ber aud) bem großen ?efer=

freife in Deutfd}lanb auö ©c^iüer'^ 3)?aria ©tuart unb aus 2B. ©cott'd

^enilworth bcfannt ift. 9ilö Seitet'ter im 3ahre 1575 unter jenen

berühmten geften in Äenilworth bie Königin eiifabeth bewirthete

unb umwarb, hatte er gleid)jeitig eine t^erbrec^erifche 93erbintung mit

einer ©räfin ©ffer, bie er nach ihreö ©atten S^obe 1576 heiratete.

9Jod) ehe fte fein 2Beib war, ^atte (Sbuarb 5lrbcn Seiccftern über X)k'

fen, bem ^ofe unb ber Königin burc^ ^Äac^t unb j^rechl^eit verheim-

lichten 3Scrfehr l)erbeSleu^erungen gefagt; [ehr möglich ba^biepeben

wa^renb jener ^^itt in Äenilworth gefc^ah, unb ba^ Seirefter'ö SSer=
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i)aUm^ t)at>md) ber Königin funb wart», bie ii)X(n bamaligen !?(ufcnt-

i)alt auf@^loßÄeniln)orth plö^Iid) unterbrach unb abreiöte. 8cicc|ifr

trug 3(rbeu über jene 3?onviirfe unoerföfjnlic^cn ^aß. (Sr umf^jann

if)n mit einem ^ü(l)iH'rratf)6projep unb(5buarb wart im 3abre 15S3

i)ln9erid)tet. 2ßie entfernt nun aud) bie rcrnefjmercn 3*^^'Ö^ ^'^^

gamilie 2(rben ben verarmten «Sbafefpeareö geftanbcn haben »erben,

fo begreift fic^ bod) , bap biefer gaU aud) bei il^ncn tief empfunben

»erben mu^te. 2)ic ©reigniffe jeigen beiDe gamilien in 5JerfaU unb

Unglürf; ein fd)werer 3»d ^^^'^ Seben^ernft fonnte bem ®emütbe beö

jungen !Did)terö baburd) eingeprägt werten. «Seiner gefammten

(S!()arafterbilbung mögen biefe €(^irfungen bfÜftim gewefen fein,

benn e6 finben fi^ um bie gleiche ^dt in feiner 9?atur bie 3»g< fined

jugenb(id)en Seic^tfinnö, bem biefe ernftern gamilienfd)i(ffale ein

®egengen)id}t ]\i galten febr geeignet »aren.

!Dem 9Zid)elaö 9ic»»e, ber juerft 1709 unfereö 2)i(^terd Seben

fd)rieb, f^atte ber *Sd)aufpie(er 53etterton bie oft erjdf^Ue $(nefbote von

@()afefpeare'ii? SBübbiebfta^l mitget^eiit, bie et in ©tratforb ge()ört

^atte. (Sr fei, fagt bie (Defd)id)te, in fc^iec^te ©efeUfdjaft gefallen

unb f)abe an einem SBiltbiebftahle in (Sf^arUote, bem Santgute eineö

(2ir ^^omaei Sui\>, Übeil genommen; er fei von Sir Übomaö ge=

rid^tlid) verfolgt »orben unb habe jid) mit einer fatirifd)en 33allabe

gerad)t, von ber fogar anbertrdrtö eine Stropbe aufbewabrt »orben

ift ; biep f)abt i^m weitere QSerfolgung jugejogen unb if)n veranlaßt,

©tratforb ju verlaffen unb nad) Sonton ju geben. 2Öel(be 33ürgfc^aft

biefe @rjäf)lung, »elc^e '^led)tbeit bie erl)altne Stropl)e ber Sallabe

auf <Sir 3^l)omaö Suci; l)abe , läpt fic^ freiließ nit^t fagen. Umwo^»

ner von ©tratforb jeigen »oljl no(^ ^eute bem j^remben eine (Statue

ber 2)iana mit ber ^irfd)fu^ , tie fie für ben SBilbtieb ©hafefpeare

ausgeben ; »aren SSetterten'^ ©ewäbn^Unte von biefer ?lrt, fo wäre

bie §{nefl>ote freilid) febr vertdd)tig. 3lber eiriQ dupere 5Beftätigung

berfelben liegt bod) tvirflid) \e\)x fvred)enb in ter (Singang^fcene ter

luftigen 2ßeiber in SSinbfor. ^ier ^tte ber iDic^ter biefe 3ugent=
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j]efd)id)tc verewigt, inbem er '\tin<\\ 2ÖJlM»ifbftahl auf ^alftaff übfx-

trug unb in tcr J^iflWf ^^^ ahnenflolien ^Robert Seeaal; Um er 12

^ec^te (luccs) in fein SÖap^en giebt, Un 8ir Xbema» ?uf^) wr«

fpottei, ber »rirfdd) brei .i^e(l)te in feinem ^ßavpen fülirte; unb gan^

fj), wie t)cr Willfd^e ^rieftet tie englifdje "öenennuni] txx ^ed)te

(luces) wie ? Auf e a««fpri(^t, bref)t ftd} aud) berffii^ bet erhaltenen

@tropI)e icnet ©oUabe*) gan^ um tiefe l»ialeftif(^e QSerfebrung brt

9?amentf ?ui^?.

9l6cr abgefef)en »on tiefen ^u^eren 3f"9"'ff€n l)at bie 9tnefbote

woI}l bic innere ^cwäbrfd)aft eincd fchr d)arafteriftifd)en 3"9f^- ^^

fd)eint in beni D^leidje tcr Literatur unt ^unft fo wenig niögHd) wie

in bcm ber ^olitif, bap rafd)e unb grojie 93eränberungen in tiefen

Greifen ber S3i(bung eined 33olfed cor fic^ gc^en fcnnen, ofjne eine

anard)ifd)e 'Durd)gang6veriobe , bie tH ^^ ben ungeorbneten , ftarf:

geifiigcn (Sitten ber crften 2!rager jener Sernnberungen am greOften

abjul'vicgcin ).^flegt. Die 9}?anner, bie unfercr beutfd)en branuitif(^en

2)ic^tung jucrft in einer völligen Uniwdljung empor gel)olfen f)aben,

bie SQSagner unb Senj, ja au(^ jene größeren, tie fic^ ft^neller in

SQBürbe unb (51>re jufammenna^men , bie illinger, bie ®oetf>e unb

(2d)iÜcr, erfd)eincn in il}rem ^ugenbleben t)ielfa(^ al6 bie SBeute ber;

fdben ftarten 2ciben[d}aft, berfelben titanifc^en 9'?atur, berfelben

9?id)tad)tung ^erfömmlic^er Sitte unb (Ed)ranfe, bie fte in if)ren erften

!Di^tungcu fc^ilberten. @anj in ber äl)nlic^en @efellf(^aft erfennt

man fid) unter ben Dranmtifern wieber, welche ju S^afefpeare'd

*) !Die Atrophe täpt fic^ im 35eutfc^en nirfjt Jrieter^ebcn :

A parliament niember, a justice of peace,

at home a poor scarecrowe, at London an asse

if lowsie is Lucy as some volke niiscall it,

then Lucy is lowsie, whatever befall it.

He thinks himself great,

yet an asse in bis state

we allow by bis ears but with asses to mate.



®^afff»eare in €h:atfcw. 39

3eit t»ie cnglifd)e ^übne empor brad)tcu; nur tap tie wenigen 3ü^e,

t>ie wir aiiö if)rem 8e6cu fennen , nac^ l>em (ibarafter tc^ ß^'i^^^^'f ^"^

weit berber gejeic^net ftnb. 2)ie9?ameu^})?arlon>e unt (^ireene neben

@()afefpe(ire entfprec^en in t>em enqli|(t)en Trama <^an\ ttx 3feUe,

bie jene Sngentfreunte @oett)e'et in Xeutfciilant einnehmen: in ter

SBeife H)xex 2)i(()tung, in itjrer neibi!d)en literarifd^en (*iterfuct)t,

in i^rer gongen fittlid)en «l^altimg, 3)?atlowe foU in Sßert unt 6d>rift

tie jReligion ^erabgefe^t unt gehöhnt haben; fatirifd^eCi^eHchte nen-

nen ihn einen edwörer nnl> i^lud)er, einen (^ienojfen etiler Die

@ottei3 ©efctj t^erwerfen; tie tid)tenten 3fiUUnp|Ten beflagten, rap

fein Sßi0/ vom ^pimmel i^erliehcu, mit l^aftern iufammen wohnte,

bie l>er ^öUe entftammten. JRobert @reene wnr ein »erfommener

©eiftlic^er unt» ftorb, fagt man, an übermaßigem iföcingenup; fein

l)eftiger öU*gner, ber '^trjt ®abriel ^arvev, gab ihm t»aö anftbpigfte

iU'ben (Sd)ul^ unb berief fid) babei auf bie allgemeine Jtenntnip Der

(Stabt Sonbon; ja (^^reenc felbft fprad) \\üi^t von feinen 3l*erfen ald

3;f)orheiten , in einem 2^on ber 9ieue, ber uid>t von bem befien We»

wiffen ^eugt. €o ift aud) von ^l^eele, von :lhomad 9?afh, von Sotge

befannt, bap fie ein ungeorbnetei?, unfteted, bei geregeltem %l<\^

nid)t auchaltcnbeö l'eben führten; alle auper bem Se^teren ftarben

einei^ frühu'itigcn, ^>)iarlowc einet^ gewaltsamen üobeö. ^nbieäöeife

biefer SBnftlinge mag and) ©hafefpeare in feineu 3ugenbfitten eins

getreten fein; eö mag wo^l fein, ba$ er in jener fd)le(^ten (^euü-

fd)aft, von ber Oiowe er^d^lte, fcaö Sehen geführt, baö er nad)her in

^einric^ IV. fo fvrcdn'uf 5u fdnltern wupte. 3n tiefem Sehen mag

fein äöilfl^iebftahl leid)t uoc^ baö nnfd)ulrigere gea>efen fein. 2)ie

3eit fah biefe freie ^unft wie taö 2öirthehauöleben, baö (i)arteu=

plüubern unb baö 3;anien um -iD^aipfdhle, bie oft getadelten, nie

unterlaffcnen ©itten junger Seute metjr alö ^uthwiUen benn alö

33ergehnngcn an, wie wir bie tintwenbungeu ber Schüler mit einem

fd)ulbloferen !J(uöbrurfe beunc^ncn, ber faft an ÜBiirtieberei erinnert.

@ö fmb aber anbere, unb eö fc^eiut unwiterfprec^lit^e 3eugniffe vor«
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I)anten, ric tcn jungen Shafefpcare aud) von anUxtn Seiten In

loderen (Sitten verloren ieigcn.

6d)on immer fonmc man aud einer 9?eihe von Sbafefpeore'ö

©eliditeu, Cem £d)luffe feiner 8onnettenfammlumi, auf Diefe 'Bit-

ten |\i)licpcu: ö)etid)te, rie in eben |o ungefd)minfter "iDioral ald

Vhifric^ligfcit fced !l>id)terd lBerl)ältnip ^u einem »erljeirateten ffieibe

aud(pred)en , toö eine treulofe iiiebe jwifd^en ihm unl> einem feiner

grcunre tl)eilte. Die önglänter tljaten alleö (*rrinnlid>e , um fcie

profaifd)e lili>ahr()cit tcö (Stoffed tiefer (Mel)id)ie unt> fo tic morali-

fd)en Folgerungen ^u bcftrciten. ^n ter äftl)eti)d)en Unfetjlbarfeit red

iDid^terö war il)nen weniger gelegen, ober alö ^JJicnfd) foUte itjr if ieb*

(ing ein fe^lerlofer J^eiliger fein. ©6 ift ein 3^9/ l»« bem Sitten«

gefü()l ber 9?ation fo viele (£f)re ma&ft, ald er i^rem forfd^enben

ÜBaf^rbeitcfinne unb tiielleid)t aud) ibrer 9)?enfd)enbeurtl;eilung (Sin»

trag tl)ut. „1)enn warum, fagt isöoaben, foÜlen wir fo eifrig fein,

auö bem 3)i(^ter ein mafellofce ®efd)öpf ^u machen, baö bie 2ßelt

nie iaf)l ein SBefen, bad und fo unermeplid} an (*5aben bed ©eifted

überflügelt unb aud) nid)t burd) ben leid)teften futlic^en ^^e^ler fein

@efd)lcd)t oerrictlje? (^cwip, ba bereuter 3rrtbum nid)t ^ur 9?ad)^

al)niung verführt, fo ift ed beffer unfere 5Mnmaaßung ju Dämpfen,

inbem wir ben ©rö^eften von und nid)t fledenlod geigen." 8(uf alle

gätle tl)un wir bem ©innc bed 3)ic^terd felbft, bem ungefälftfcte

SBabr^^it über ^Me6 ging, nur bann ©enüge, wenn wir il)n, inbem

wir und bießüge feincd Öebend ^ufammenfuc^en , nic^t beffer machen

ald er fic^ felbcr bargeftcUt bat.

©bafefpeare rierl)eiratete ftc^ fd)on im neunjel)nten 3a^re mit

einem fieben bi^ ac^t 3abre älteren SJJäbc^en, Slnna ^ati)axoa's), ber

2;od)ter eined begüterten greifaffen inSbetteri) bei StratforD. 2Daren

ed 9iüd!id}teu auf bie bebrängten SSermögendver^ältniffe Der gamilie,

war ed bie Uebereilung einer heftigen Seibcnfc^aft, Die ^u biefer früh-

zeitigen (Sbe trieb, wir wiffen ed nic^t. 2)en jungen 33ermäf)lten,

bie ©nbe 9toßember 1582 getraut würben, warb fcbon am 26. 9Äai
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1583 eine Zod)Ux ©ufanne geiauft; an6 biefem Umftanl»c |'ct)lü^

(SoUier auf ben (enteren SMnla^ uut» fanl> in iljm t>ic ©runturiad^e

Ded geringen ®lürf^, baö nac^ anferen Slnjeid)en 6f)afeipfarf'ö

t)äue(id)eö ^ebcn begleitete. J^inbere untei€l^afeiveare'ö ©iegraphen

i)aba\ t>iefcr (Folgerung mit t»em 9?a(t)ivei|'e a>il'erfprod)en , ba^ bie

^eifpiele [eldjcr frühen Geburten nad) ter ^Irauung banial^ t)äufig

maren , weil man baö Slierlöbnip fc^cn für tie 5?ol^iel)ung t>er a\)t

genommen Ijabe ; allein biefer 53raud) felber würbe bod) mcljr v»on ber

fittlid)en Öiien? jeneö ®e(d)Ied>iee' jengen, ale für bie fiitlid^e 3ud)t ber

*43aare, bie fi(^ — immerl)in auenabmeweifc — feiner §reif)eiten

freuten; bie fc^Iimmen (£(^lüffe, bie man and ienen fdjlimmen !?lu-

fpicien auf Sl^afefveare'ö .^auöftanb jog, fonnen burc^ biefen C*in=

wurf nid)t entfrdftet werben. Denn ©l)afefpeare'd cbelidjed ^eben ift

nnjweifelbaft fein glürflid^ee Seben gewefen. 8ein9Beib brad)te ihm

nad) jwci 3ahren nod) 3»^^iÜingc unb bann feine itinber mehr. 5?Uö

er balb barauf nad) Sonbon überfiebelte, fepte er bort, nid)t bloö nad)

jenen «Sonnetten ju fc^ließen, fem frcied Seben anfangt^ wenigftend

fort; fein JRücfblicf auf ein liebeö 993eib unb einen glürflid)en ö«Jnii=

lienftanb fd)ienen ihn pirürfiuhalten. SfiJiejHob. @reene feine grau in

l'imolnfbire unterhielt, fo liep aud)(5hafefveare bie feinige in Strato

forb jurürf; er wollte fie lieber jur Ucberwadjerin feiner ofonomifd)en

QJerhältniffe in feiner ^eimai , al6 jur 3^w9'" feineö JKul^mee in ber

^auvtftabt mad)en. (Sr fa() fie in regelmäßigen 3at)redbefu(^en in

(Stratforb wieber, wohin er, nod) in rüftigen fahren, feinen 9incf;

iug nahm; aber biep waren weit mehr bie33eweife feiner innerlid)en

5lbncigung gegen fein „öffentlid)e!? l'eben" auf UmZi}(aux, alö einer

innigen .^inneignng für fein hduölid)e6 geben mit feinem Sßeibe.

3n feinem Üeftamcnte bebad)te er fie nur fahl unb farg mit feinem

jweitbeftcu 33ette. 9Son gefc^dftlid) öfonomifc^er (Seite l)at man biefc

feltfame 93erfügung t>on bem ißorwurfe ber .!^intanfe$ung wohl rei-

nigen fönnen ba bie Söittwe bec greigutbefigerö nad) ben Sanbeö=

gefe^en »on felbft ju bemSßitthume bered)iigt war ; für bie gemütl)-
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lid)en 33e^iebunflen t>t6 (Sbepaared aber roltP f6 imm« ein trauri»)f<

Sßahr^eidjen bleiben, bn^ bcr (StblaiJer in feinem ^ermäd^tniffe , in

bem er fo fielen felb|t9?id)t<33ent>rtntten ein fleine^Vinbenfen weihte,

feine v>on ten .ir")atbaiva\>ö emnihnte unt» feinem Söeibe nidjt ein

äßort bcc Üiebe ^urürflie^. (iö ift Pabet irobl bej^reiflid), wenn man

an bittere Sebenderfafjrungen in Sbafefveare'd öt^eleben qe^laubt

^at; ed ift t?er^eil)li(l), wenn man in (einen SÖerfen nmfpäbenD felbft

nuf unmittelbare ©effiblöert^üffe au^ tiefem Äreifc feiner l^rlebniffe

^u itüfmx meinte. Sinnen tie Umftänte, tie feine ^Verheiratung be^

flleitetcu, jene „beweinte (5(()ull>", aufweiche ber Xidjter in feinen

©onnetteu reuig ^urürffat)? 9Bar t^^ufaü, ban gerabe in feineu

fnitjeren !t)ramen bie 33ilber böfer, berrfd^füt^tiger grauen feine

^Vbantafie auffüllten, bie er fpäter nie wieber gefct)ilDert bat? ba9 er in

.i^einrid) VI. t^ic ^iic\(, mit benen ber I)id)ter, bem er nad>arbeitete,

bie fd)redlid)en grauen .^einric^'ö VI. unb ©lofter'«* au^geftattet hatte,

mit fo »iel 3«fä&cn würzte, alö ob er ftd) fd)werer eigener Oiefühle

entlaben wollte ? ÜKit wie i?iel warmer Ueber^eugung, wie aud felbft

gemad>ter (Erfahrung, I50t er in „3Ba^ ihr wollt* II, 4 bie 9Öar=

ming fvred)eu: eö möge baiJ Si^eib fteti3 einen alteren Ü)?ann wählen,

bamit iie fid) ihm anfüge unt> ihn auefütle! unb wie auö befümmer-

tem (Selbftbefeuntniffe t>e\\ für bie iDiänner nid)t ehrenvollen @ninD

hinzufügen, warum bie^ 93erhältniß baö natürlid>ere fei ; weil wir

Ü)?anner, in unfereu 9Zeigungen wanfelmüthiger alö bie grauen,

von ihrem größeren ^ugenbrei^e eher ^u feffeln finb

!

§luf v2f)afefveare'ö Ueber|teblung nad) Sonbon fommen wir

weiterhin jurürf. (Sr fe^te bort, fagten wir, fein freies Sehen fort;

wenigftenö erjdl)lt man jwei Stnefboten, bie biep, wenn fte oerbürgt

waren , beweifen würben. 2(uf feinen Steifen von unb nach Soncon,

fd)uieb 5iubrei) um 16S0 , fei er oft in ber ^rone in dforb bei

3ohn Davenant abgeftiegen. 2)er unb feine grau mochten ihn gern;

er hob ihren igohu SBilhelm au6 ber ^iaufe; bie böfe SBelt f^lo^ auf

metjr al6 greunbf^aft ^wifchen ber fchönen unb geiftreichen grau
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!Dnt)enant imb beut 3)lc^ter. (Sinmal lief Ux fleinc 2ßlt(>elDi eilig

nad) «^aufe; auf tie ^rage, warum er fo laufe, fagte er, er woUe

[einen ^atf)en, vwie bie öngldnber fagen, feinen @otte6pater god-

faiher) feigen. 3)u bift ein guter 3unge, fagte ber S^agfr/ a^ft ^^

mupi ben9?amen®ottc6 nicftt unni>tf)ig führen! t)er junge Sßilbelm

!l)ayenant ma(l)te fpdter tncl au6 feiner 23efauntfit)aft unb ^öerwanti^

f(l)aft mit S^afefpeare, fo ba^ man ihm fogar zutraut, biefe (*ie=

fd)id)te erfunben ^u ()aben. — (Sine anbere warb r>on bemßfitgenoffen

9)?anning()am um 1602, bei Sebjeit beö *4^oeten, erjöblt. (Sine ?ou«

büner Bürgerin, von iBeu>nnt>erung fiir Shafefveare'ö Jreunb lÄicfratt

S3urbabge in feinem Spiele alö iKicl)arb 111. hingeriffen, labt biefen

auf ben Slbenb ju fid) unb beipt ihn unter bem 9kmen 9iid)arb'd III.

an bic Z^me Hopfen. 6bafefpeare belaufd)te bie (ginlafung unt

fommt bem greunbe, ba er baö SBort wei^, juwor. S3alD nac^ fei--

nem Cfintritt bei ber i^rau nuibet fid) ein inveiter 9iid)arb 111. 1)(x

mut()>villige 33efi^er weiöt aber bcn ^•renM^ uiriicf: 51>i(helm ber

(Eroberer ge^e vor 9iid)arb III.

3)lefe 9lnefboten fönnen freilid) blope (Srfintungen fd)einen;

bie erflere wirb wirflid) nur bie ?lnpaffuug eineö lanbläufigen ®i^-

worti^ auf unferen X)idner fein. 3o Vtl^g^n ^vohl aui^ JRü(fid)(üffen

gefd)id)tlid)e Sagen 5u entftehen. 9ßeil<8bafefpeare ein Dieter war,

fönnte man fagen, fo entftanb bie Sage, bap er bie ildlber feinet

93ater6 in erfjabenem Stile gefiod)en unl» eine JHebe babei gebalten

^abe; weil er mit 3;agb unb mit ^^^ferben befannt war, machte ibn

ber @ine ju einem 5ßilbbieb, ber §lnbere \n einem ^^ferbefungen.

So fönnte auc^ auf ben 3)id)ter ber berühmten Öiebeöwerbung ber

33enut^ um 21boni<? jeneö fd)elmifd)e 9Berbeftürf erfunben worben fein.

Slber ba eö von einem ßfitgeuoffcn er^öf^lt wirb, fo tft bie^ fd)on un=

wal)rfd)einlid)er; auc^ hangt man berglei(^en(5rfinbungen nic^t leicht

einem öharafter an, ber für rein unb gefegt gilt. (§0 fommt hinju,

ba0 \>ic le^tere 5lnefbote in jenen übelauJiefeheuen Sonneiten, von

benen vorf)er bie iHebe war, gleie^fam ein poetifc^ aufgeführte^ (Se-
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flcnftücf ijai. D« Vidtfttx fd^Ubcrt in jenen Sonnettcn (127—152)

feaö ungewü^nlid^e ffietb, mit bcr er eine füntige bliebe taufdjte, aW

tjÄ^lid), von garbe ^aar unt) Vluqen )&ivoax\, t>on 9iiemant fct)ön

gefunden, für feinen fi>rvcrlid)en ®inn ron JKei^. 2Öae ihn an fie

jog, war il)re l>)iufif , i()re geiftige *^(nmutf), eine 'Änftelligfeit, tic

l>aö ^ä$lid)e fd)ön fieifeetc unb i()m if)t (5d)led)tefte0 über aUe6 53efif

[)ob. (Sr fdmvfte »ergebend gegen tiefe l'eitenfdjaft, »ergebend mit

feinet 53ernunft , ja mit feinem ^affe. Denn fte beftrirfte if)m ten

jungen föf(lict)cn ?5reunt>, ten tie übrigen Sonnette verberrlid)en

;

aber aud) tiefe Untreue »ergibt er il;r, tie mehr ein Streidj te«

Ü)^itl)n)iUenö gewefen ^u fein f(^eint, ta ter greunt fclber fie nidjt

einmal mag ; fo tap man ^ier aUcrtingd auf einen nerfifc^en unt in

tet 5J?crferei nid)t empfintlidjen 33erfel)r mit gteunt unt greuntin

blicft, wie ihn aud) tie obige *2ineftote in?if(^en ©urbatge unt Strafe«

fpearc »eraudfe^en lä^t.

(Se ift ein lofeö lieben, taöSfjafefpeare in feinen 3u9cnbia(;ren

geführt ^at; ^u feinem 3agtfre»el, ju feinen fiiebedabenteuern fommt

fein @ntfd)(uß , fic^ »on feiner gamilie ju trennen unt 8(^auf<?ieler

ju werten, ncd) hinju; ein Schritt, ten tamale fo leidet 9?iemant

tl^at, ter fid) nid}t ftarfgeiftig über tad nrtf)eil ter ^Dtenfd)eu {hinweg-

fegte. (5r fetbft befennt fi(^ in feinen ©onnelten ju Unwürtigfeiten

unt gleden, tie auf it)m {)afteten; er geftefjt, ta^ er „feinen alten

get)Ier ter Seitenfc^aftUc^feit" ftetö erneuerte ! ^ätte er nie^t fo tief

au6 tem ^dd) ter 8eitenfd)aft getrunfcn, fc^werlic^ ^ätte er je mit

jenen 3}?etfterjügen tie ©ewalt ter fmnlic^en Gräfte, fc^werlic^ mit

jener Snnigfeit unt^Üefe jug(eid) ten9?eij if)rerSSerfü()rung unt ten

g(ud) gefchiltert, ter ftc^ an i^r Uebermaa^ ^eftet. D^ne ta0 er

einmal tie Schwelle teö Safterö betreten ^atte, — wer begriffe, taß

er teffen innere SQSerfftdtte fo genau unt grüntlic^ turc^fd)aute? 2^er

9JJen[^ gel)t au^ ten ganten ter 9?atur ^um ©uten unt (Sc^tecfcten

bejaht f)er»or , unt leitet werten tie ^er»orragenten (Sigenfcfcaften

immer mit ten größeren ©cfa^ren ju ringen t)aben. @eht ter innere



S^afef>»tore in Stratfotb. 45

^JD^ieufd) auö biefem .Kampfe fiegreic^ l)€xvot, t>ann trdigt er aber audf

eine Söeute t>at)on, bie fic^ ber Unangefochtene nimmer erfid)t; bad

9J?aap, ju bem er jnrii(ffe()rt, finbet deiner, ber üdf nie an ben

©rtremen geftopeu. Dk^eit, in ber S()afefpeare lebte, n?ar eine

berbe, in vielen S3ejicbungen robe, natur- unb fmnenfräftige 3fit/

aber aud) t>a^ ©egengen>ici)t ber religiöfen ®itte, be6 lebhaften &(-

n?iffenöftanbec5, ber geiftigen Äraft war \i}i gegeben. ®o wie bie

^e\t, fo war ber I)id)ter felbfi. (Sr lebte in ber ©ewalt bed f^eftigen

53Uiteö, a(ö er jung war, unb er nannte fid) fd)ün in frühen 3abren

alt, a(ö er anfing bcm ©eifte )u leben unb ber 3Jernunft ju gel)ord)en.

®o wie(2d)iUcr unb®oetf)e frü()e geläutert auö bem wüfteren Ürei»

ben il)rer 3ugenb unb i^rer ^ugeubgenoffen beraudtraten , fo auc^

(5l)afefpeare: er ftanb anfangt neben feinen ßfitgenoffen ?D?arlowe

unb ©recne wie (Siner ibrcö ®leid)en, aber „er fannte fie", wie fein

^rinj ^cinric^ bie tolle Umgebung, bie feinem iugenblid)en J^ange

gefiel, unb er ftreifte biefe Sitten ab mc biefer, alö er ju größeren

!Dingen gerufen warb. 2Öir werben fpater feinen perfönlidjeren

3)id)tungen abjulaufc^en fuc^en, wann biefe innere Sduterung in ibm

vorging. !Darf man aber auf feinen Seelen^uftanb au^ ben ^J^oetlen

fd)liefu'n, bie er ^u t>erfd)iebenen ^dmi im Otaufd)e ber i^eibenfc^aft

gefc^rieben bat, fo würbe man fagen, tta'ß er in äljnlic^er, obwohl

anberer ÜKifc^ung wiedioet^e jene glü(!lid)e 9?atur befap, ber ^aa^

unb ?5^iffwng fflbft im 3)?omente ber Seibenfdjaft , mitten im J^aumel

bie ^cfiuuung gegeben war. So werben wir im näd)fien 91bfd)nitte

fe^en, t'a^ er in ben ^wei crjablenben 3ug^iibgel'id)ten, bie wir von

il)m befi^en, ben (Srftlingen feiner ^})?ufe, biefe eigene Toppelnatur

fc^on bei ber erfien ^^robe bewäfjrte. Seibe ®ebid)te entfpred)en in

gorm unb 3nf)alt ber ^eriobe ber erften Sugenbleibenfd^aft , in ber

wir ben ^id}ter gefe^en haben; unb fie finb in ihr entftanben. 3(ber

baö (Eine fe^t fc^on voll ftoifd)en ©rnfteö ^en @ieg ober bie Stacke

beö ©eifteö unb baö «Sittengefühl ber §iUeiuherrfd)aft ber Sinne ent-

gegen, bie in bem anbercn voU weidjlic^en 9ieijea gefeiert wirb.
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''Xltdjt auf einen ^junft jufammengebrdngt liegt t*ad O^eniültie U^

vRnmvfe^ von ®eift unl> €innlid)feit, von 93crnunft unl> ^uft, wie

er in Dem Dicl)tec felbft lebcntig fein modtitf, nud) in ten Sonnetten,

l»ie an jene ()äOIid)c 9ieijenl>e flerid)tet finl); in fämmtlic^fn ftraft et

feinen leid)t betl)6rten ®inn^ unt ed ^6l;nt ber beilegte (iJeift Die Sic»

gerin 2uft, aber oljne ftc^ auß feiner 9?ieberlage ju ergeben. I5a6

129fte unter feinen ©onnetten fvric^t bicfe Stimmung am jufammen»

gefa^tefien an^

:

9lufroanb Uf ®fift# in fd?niäh! > i^woibung

i|l ifuft in Ifjat ; unb flj fte Ziiat

i|l 8uft mfineibiß, trculc«, »cll 'i^ftbUntung,

ttJtlb, blutig, irüfl unb re^, bereit ;}um iDicrben.

©encffen fautn, wirb ffe »erfd^mä^t fegleic^,

jinnlo« eriirebt, unb wieber, faum flthafdjt,

ftnnici} gel^aßt; bcm türffd^rn üöbrr gUi(^/

bct Den toU machen feil, ber i^n benafc^t.

Zell im 33egf^ren, im 53fftß ^umal;

i^r ©eftcrn irüft, ifjr SWorgen uub il^r ^nite,

im Siciitn 9Dcnni', «nb gcfcftet Oual,

im Jluögang Xruij, nur in bcr 9luefid>t greube.

all bifß Wfif alle ®elt; bo(^ .^feiner meibet

ben ^immel, ber }u biefer J^öUe leitet.
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iöon t»eu jwci cr5äf)(cnl>eii ot>et »ielme^r bef(^rci beuten (iicrid)*

ten, bic wix »ou <£()afe|'veare befi^cn, ift taöCSine, 33enu^ unb

3lboni^, im ^ahxe 159:^, ba^ wintere, bie Smrctia, 1594 ^iierfit ge*

brucft; 33citc iliib tcm ©rnfcii (goutl)anipten i3cjvibmet. Der il)id)=

tcr fflbft nennt ^enuö unb Slbonie in bet 3"''9»""9 K*" frftc6

Sßeif, bie l^uiretia geijövt unftreitig berfelbeu ^dt ber (*utftef)ung

an. ©eibe (S)ebid)te finb u^obl gewip bei ber ^eraudgabe überarbei*

tet UHUbcn; ihrem elften l^mvfänguip nait niöijeu fte nod) in bie

3eit vor i£t)afe|'venre'<^ lleberfiebelung nad) Bonbon geboren. ?lUed

iH'rratb; ba0 fie in beni erften 8inneerauf(^e ber 3ugenb gefc^ric»

bcn fmb.

3ßie fte nad) 6toff unb ^ebanblnng in bie jugenblic^en 3u-

ftanbe unb «Stimmungen bec» 2)id)ter6 v>ertvebt fiut, bie wir anbeut

tuUi^^UHMi'e fcnncn gelernt baben, i^riugt in bie »klugen. Xex Inhalt

von U^enuö unb §(boniö ift bie SBerbung ber Siebe^gbttin um

ben falten, uod) fiibKofeu Knaben, unb ibre Älage über feinen plc$s

Iid)cn 2;ob. 3n jenem erften Zi)t\lt bat ber !Did)ter bie SBerbenbe

mit aUen Dtei^cu ber Ucbcrrcbung, ber Sduinheit, beö leibenfd^aftj

lid)eu llngeftümc«, mit allen Äüufteu ber SdMueid)elei, ber 23itten^

be^ 3Sorunirf«», ber ^I^ränen, ber ö)eiralt au^geftattet; unb er er*

fd)eint babei al6 ein Äröfu6 an bid)tcrifd>en 33orfteUungen, ©ebanfen
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unb S3ilt)crn, alö ein 9)?ei|1[fr unt <Bit<\(i im '^exUhi tet iitht, aM

ein S^iicfe an ßcibcnfd^nft unb finnlid)« Äraft. Dad ®ani|e ift ron

biffcr (Seite ein ein^ii^er blenbenber ^^Mfr» nse ihn junge X/idbitn fo

gern begeben: <8innenglut ohne '^ySlaa^ mit ^i^oefie rertredjfclt. 3»

bem Urtf)eile ber 3^'^ aber fiteUte fdjon biefe^ ®ebi(t)t allein <Bi)aU*

fpeare in bie Steige ber.berounberten Did)ter. ©erabc bie 6fitc, b(c

wir berüfjren, gab bem @ebid)te biefc unmittelbar erobernbc .Rraft.

5Baö man in aljnlidjen mwtljologii'djen I)arrteUungen englif(t)cr un^

ltalienit(l)er Xi(l)ter bamalei t»om ffiefen unb SBirfen ber Siebe lad,

tt>ar gefünftelteö (Mebanfenwerf in verfeinerten formen, t»on mehr

fprad)lic^em ®laRjc ald innerer ®efübl3n?abrbeit. 91ber hier ifl bie

?icbe in ber ü^at ein „®eift, gef(f)affcn aud geuer* , ein wefenljafter

^aufd) unb Seiben|'d)nft, bie bie fünftlid)e gefprei^te ^ianier ber Xar^

fteliung überu>inbet. Xiiber hatte tad Wetid)t ror fo vielen ähnlichen

m^tl^elogifd^en unt» aUegorifd)en 8d|ilDereien Purdj feine unmitte^

bore 9?atur eine materielle 2Girfung öcrauö ; eö warb wie ©oetbe'ö

S3ert{)et fprid)wörtli(^ umgetragen ald bad ^JÖiufter eineö ifiebedge-

bid)teö , warb oft wieber aufgelegt unb rief eine JReibe von 9?ad>»

oljmungen l)ervor; unb bie Xid)ter priefen eö alö „t>ie Duinteffen^

ber Siebe", alö einen ilaliöman ober eine SSorfc^rift ^u lieben an, auö

ber man bie .^unft glürflic^cr Siebeöwcrbung erlernen fönnc.

5Rit wie glänjenben garben übrigenö Shafefpeare baö 33ilt» Die^

fer 2eibenfrf)aft gemalt bat, fo ift er bod) feiueewegö in bem 2ßol)l-

gefallcn an bem (Stoffe feinet @emält>eö in nnnlic^er 33efangenbeit

untergegangen. (Sr weiß eö, la^ er niAt öaö 53ilD menfd)lid)er

Siebe, an ber @d}t unb @eclc ibr verer>elnl»e6 ^fjdl l)aben, fonrern

ba^ er baö 33ilb einet rein fmulic^en 33egierbe entwirft, Die blo^

tbierifd) an ibrem 9taube „wie l>er ®eiet" füttert. 2(n ber Stelle,

wo er bie SBerbungeu von Slboniö' loögeriffenent ^ferbe fdjiltert,

liegt bie 5lbrid)t beutli^ vor, bie tbierif(^e Seibenfc^aft in t^iefer @pi-

fobe mit ber ber ©öttin nic^t gegenfä^licfc, fonöem nebeneinanDer-

fteUenb ju vergleichen, ©trafenb fagt §lboniö ber werbenben ©ottitt.



fie foUc nid)t Siebe ()ci^eu, waö auc^ (Sr, ber Dichter, unbefummecte

8uft nennt , „welche bie 3Jernunft ^urücfweiöt unb bad errötben ber

<5d)am unb ben Sc^iffbrud) ber (*^rc rergipt". X)iefer reinere @e*

banfe, ber ein^ unb t^a^ auberemal in bem (^ebidjie üorfd)lä»5t, ift

ober aUerbingö burc^ ben fReii, ber XarfteÜung unb bad iierweilen

auf ben finnllc^en i£d)ilberun9en überbetft.

Dagegen in ber Suirctio liegt biefer ®ebanfe j'djon in bem

«Stoffe [eiber, ber mie abfid)tlict) }um ÖJegenflürfe gegen baö erfie

©ebit^t geiväbü )'(l)eiut : ber vergötterten blinben ^uft fteUt ber Did)»

ter bie Jteufc^fjeit ber Ü)iatrone gegeniiber, in ber bie ^JKadjt bed

SBiÜenö unb ber ®ittli(^feit einen tragifd^en 6ieg feiert über bie

^Bewältigung ber 8ufi. 3)le 5)arfteUung ber t»erfanglid)en Siene ift

in ber l^uiretia nid)t befd)eibener ober falter geworben; eö (önnte

felbft fd)einen, alö ob im Shiönialcn ber feufdjen gdjönbeit nod> mehr

i'>erfül)rerifd)e SBärme läge, alci in irgenb einer Stelle v>on *iienuö

unb 5?itoniö. 3)o(^ ift bie (£ü^ne unb ^upe ber ^^elbin, bie 9iad)e

iljret unbeflcdten @eele, ibr 3;ob, in einem ganj anberen, ernfl ge*

()obenen ilone unb mit bemfelben entfpred)enben 9?ad)bru(fe beban=

belt. 3a ber Xid)ier bewegt fid) bebeuiiamer au£» ber engeren (^ken^e

ber S?e[d)reibung einer einzelnen Siene bfraui?, inbeni er ibr einen

großen gefd)id)tlic^en^intergrunb gibt. Die einfame Sucretia, inbem

fieibren Selbftmorb vorbereitet, weilt betradjtenb t>or einem 33ilbe ber

3erftörung 2!roia'^, unb ber Sefer blirft vergleid)enb auf baö äbnlid>e

©cbirffal , ba<^ ber 'Sali ber Sucretia ben 3;arquiniern unb ber jRaub

ber ^elena ber gamilie beö ^riamuö gebrad)t. ^-E>ar ber Did)ter in

93enuö unb'^iboniö, t?on£)yib'ö weicher Äunft geleitet, in eine blo^e

üpvige Situation vertieft, \}k mebr ein ©egenftanb für bie Malerei

wäre, fo ergebt er fid) bier in fittlicberem ^rnft ; unb fid^tbar oon

QSirgil angeregt wirft er einen S3lirf in boiJ ©ebiet großer unb fol-

genreid)cr ^anblungen binüber, auf bem er nacbber groß geworben

ift. 3n fold)en ©egenfä^en ftc^ ju bewegen, war Sbaffpeare'g vieU

fettiger 9?atur ein 33ebürfni^; fie ünb ein ÜDierfjeidjen feineö (Sba-

I. 4
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taftcrd uiib feinet I)id^tung ; ftc crfrtjeincn hier in ben erfteii ^In^

fänflcn feiner vtlunft unl> ffbren in feiner qan^en Iramatifdjen Xiö:*''

tung unaufborlid) u>ie6er. Unfer Goethe treilte in »oblflefdUiqer

Ußiebcrholunfl auf C*inerifiebling^d)ara!tfrform, bie er im 2öei^lingen

nnt> fficrt()er, im (^lawigo, in <Bte\ia, im (Jgmont nur leife vetdnbeit

wieberbrad)te ; tie^ wäre Stjafefpeare gan^ unmüglid) gewefen. 3«

feiner 9?atur lag e^, einen gegebenen «Stoff in ber ^iiUt unt ©r*

fd)bpfung turdj^narbeiten , tie eine Sßieterfebr f(f)n>er mad)t, bie

rielmeljr ^u rem 2ßege nad) einem entgegengefe^ten 3'^^^ gerafce^u

einläbt.

Der äußeren gorm nac^ ^aben tiefe beiden ©ebidjte für 3)en,

terSbofcipeare nur au^ feinen Dramen fennt, gan^ etroae ^remte^.

iffio tcu in ter gorm ter ^Kete 9üled auf ^antlungen gebt, ift bier

m ter ö^r«" ter (^mäblung \MUec» auf jRetien geftelit. Selbft wo f«^

ein notbwenDiger Sinla^ bietet, ift aüe ^anblung fermieben; in

UJenuct unb !Äboni6 ift nid^t einmal bie (Sberiagb er^äblt; in ber ?u»

irctia ift bie büublung^rcidje Urfad>e unb $olge ber Ginen befdjrie«

benen Sage faum ern'>äbnt ; in ber Beitreibung biefer Sage felbft ift

VlUeö in JKcbefunft aufgelööt. 93 or feiner 31bat überlegt ne ilarquin

in gebebnten QBorten: „eine (Streitrebe ^roifd)en erfrornem @en)ijfen

unb l)ei^ brennenber Suft"; na6:i i^r fc^mäbt Sucretia in enblofem

Selbftgefprädje auf 3:arquin, auf bie 9?a(^t, bie ©elegenbeit, bie

3eit, unb verliert fid) in breite (Erwägungen über ibren Selbfimorb.

^^iaä) bem 9kturmaaBe ber fonftigen 2ßerfc beö Didjtere gemeffen

wäre biep ber @ipfel ber Unnatur in einem SBeibc tton bef(^eibener

(Singejogenl^eit unb falter 9ßiüen6fraft. 9ßaö in <Sbafefpeare'ö

Dramen feine 9)?onologe gerabe \o wunberbar auö^eidjnet, fene

Äunft, unenblid^e (Sm^tfinbungen in wenige grofe Umriffe ^ufammeni

juvreffen, ift bier im äupcrften ©egenfaße geübt. 9?ur ]Vod fleinc

3üge begegnen in ber Sucretia, bie Stellen, wo fie bie Dienerin um

2iarquin'ö Sibreife befragt unb na^ Sdjreib^eug begebrt, obgleich eö

neben ibr ftebt; unb wo fie ben S3oten abfenbet, ber auö SBlöbigfeit,



tt)ie fie aber glaubt auö ©c^am für fie etrötbct, ta blicft »ovüber»

9e()enl> ber p[i)d}ologifct)e!^icf)tcr ^erauö, w(c wir il)n fennen. lUber*

aü fonft leibet feine Darftellimg gerate in ber ^uiretia, bem (enfi

bebeutenberen @ebi(i)te, an ter inneren Untral)r{)eit unb ben üblen

formen ber italienifdjen ^aftoralbic^tung. 3br trefentlic^e^ Unter«

fc^eibungöjeicfeen ftnb jene fogenannten (Soncepte, feltfame, auf ba6

grembartige unb lleberrajdjenbe auögehenbe tfiufäUe unb ©über,

tiefftnnige ©ebanfen an flucfte O^egenftSnbe iH-rf(t)a>enbet , Klügelei

unb gefünftelter Sßi^ an ber Stelle ber ^oejle, bie (Siubilrungcifraft

auf logifd^e ^kgenfa$e, auf fd)arfe Unterfdjeibungen unb epigram»

matif(t)e 8|.n0en gerid^tet. ^er I)id)ter arbeitet \}in nadi 3Äuflern,

bie er an 9teid)tlnim überbietet, auf einer fah'd^en %abxt( in feiner

gewof)ntcn Ucberlegenbeit, in einer ^unftmanier; bie er leid>tfr unb

weiter treibt al^ feine Urbilber. (ir treibt fie ju einer JQÖbe, n>o et

felbft gleid^fam ber Ueberlabung, beö fonberbaren SBec^felö nri|d)en

(§r^aben^eit unb ^^lattbeit inne wirb, bie biefer äWanier eigen i\t,

fDiefen ©inbrurf mad)t jene Stelle, wo ^ucretia Pen örief an i^ren

®atten, felbftiH'rftanben in eben biefer l^ianier fd>reibt unb ihre

^ritif baran übt: ta^ eine finbet fie „ju feltfam gut", ba«i anbere

„f^un^jf unb fcblec^t", unb »fet)r gleid) einem l<olfi?gebränge am

Zt)ove, fo brangen fid) itjr bie (SinfdUe, weldjer juerft fommen foUe".

3n einem feiner frübefien Suftfpiele (ber !9iebe 3Äü()e ift verloren)

»erweist Sbafefpeare biefe ^^Irt Stil fd)cn babin, wobin fte gebort:

in bie „Sd)ule, wo bac* ^unftgefd)irf wetteifert", (^r fagt bort in ber

^erfon bei? 3?iron, inbem er bie (S'igenfjeiten biefer ?(rt r»on ^^-''oefie

portrefflid) bejeid)net, ben „tafftnen 9ieben^arteu, ben jugefpi^ten fei=

benen 9luebrüden, ben fammtenen ^t)perbeln, ben pebantifc^en %u

guren, ber ge?,ierten8lffeitation" gebewobl, biefen „Sommerfliegen, bie

bie 9}?abe bei? falfc^cn ^^runfeö erzeugen''. Unb wirfli*, gerabe in

bem amatorifd)en Stile, wo biefe ©igenfc^aften am fefteften eingeniftet

waren, verabfd)iebctc fte Sbafefpeare am frübeften unb für immer;

unb wäbrenb feine !I)i(^tung ie wieber in bem ^aa^e Gonpenienj

4-
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wax, mic bicfc Gomcptenpoefu ber itaUcnifdjen 8d)ulc, fo ift feine

Did)tunfl fo lef)r t»et C^ont^enicn^ cntqffjcngcj'f^t wie t>a6 Sbofe»

fpfare'|(i}e Drama. 3n niand)en €tfUen (ciiut 5öer!e ift »on biei'em

falfd)en§littcr bcriluuft ehraö l)äugen (jfblifbfn; an »iclf ii braud)le

er i{)n wiffenüid) ju potgefeftt/n 3»vc(fen. iPeionter« fein ttaflifdje«

^aii}o6, Ijat man ii)m rorgetvorfen, fei fo ofi in 6(t)n)ulft un& Ucber*

fpanniuifl out^qcartet. 5(ud) ift öcwi§, ba$ er an bcr (*)rantiK

beöSencia, an teni gldn^enben (Stile ^Jirgif^ ein anfri(t)tigee XL..

.

gefallen I;atte. Die ©ewnnberung, bie er bem Äenner ^amlet für

jene (Srj(S()lnng von ^^^^1)"^' 31obe in ben 3Kunb legt, Idßt nid^t

baran jweifeln. Den (Sl)ara!ter biefed ^Jortragö trägt ble ^ucretia

an vielen Stellen. Äein Deuift^er wirb biefed 0)ebid)t lefen, obne

an <5d)iller'ö 33erfnc^e, 33irgil in StanKn ^n überleben, erinnert \n

werben. Die ^reube ber jungen gd)üler an bem römifc^en ©ieifter

war bie gleiche unb auö bem gleichen ®mnbe: ber 3Mgenb mad)t bad

©roßwortige me^r ben (jfinbrud beö ^eroif(^en, alö bie fd)lid)te

©röpe be^ ^^omer; baö lateinifd)e Urbilb ber epifc^en ^nnft liegt in

ber Schule nal)er alö X>a^ grie(^ifd)e; fe trug aud) ©oethe eine i<or*

liebe für 23irgil/ el)e er ben .^omer bequemer im Deutfdjen überfaf).

Daljer fomnit eö benn, bap Sljafefpeare aucb in bem (Stoffe QSir*

giliauer war ; wie in ber Sucretia in ganzer ^lii^ie ber erften (Sin-

brürfe, fo ift er fpäter immer in allen 91nfpietungen auf t>ie gro^e

bomerif^e 'ä)Ji>t^e gut trojanifc^ geftnnt geblieben; man mu^ fid) er-

innern, baß in ben Sagen beö9)tittelalterö bie alten sBriten von ben

Trojanern abftammen unb bap biefe glorreiche '^bfunft aud) in bra^

matifd^en ®ebid)ten im @ebä(^tnip erbalten warb; bei einem »on

«S^afefpeare'ö legten 2öerteu, beiS^roiluö unb ßreffifa, muß man jene

erften Sugenbgefü^le in aller Sebenbigfcit im ©ebac^tniß baben, wenn

mau biefeö ©ebic^t überf)aupt begreifen will.

SBie ein Did)ter von fo fd)li(^tem Sinne wk S^afefpeare im

5lnfang feiner Saufbalbn in biefe üerfünftelte Äunft fam, in ber er an

einen ^})iarint unb ^offmannöwalbau erinnern fann, ift öiel leidster



ju begreifen, al6 wie er fte [o [(^nell ^erlaffen fonnte, um bie foms

menben ©efc^iec^ter auf ben 2Öeg jur SiJatur juriirf^uweifen. 9)?an

mup ft(^ erinnern, baf bie ganje 9litter)?oefte be^ 9Jhttelalterö eine

Äunft ber ßonüenien? mar, bie im 15. 3abrhunbert in allen ^Ibeilen

Sßefteuropa'ö ju 9iof)f)eit unb Unnatur jugleict) I)era(>fanf. Der 9iolj«

i)dt entriffen fie bie berühmten italienif(l)en (Spifer bed 16. 3a^r»

f)unbertö, bie t>on ben wiebergebornen Slden (ernten; abct bie Un«

natur ber ÜWaterie, bie fte auö ben Dtitterrcmanen Überfamen, fonnten

fte nid)t bejwingen; fte arbeiteten i^ergebenö, auö einer t>erbauenen

©tatue ein reinem Äuuftu^erf berjuftellen. 3e rafd>er aber im lö.

3a^rf). 9titterwe(t unb 9iitterfttte yerfanf, befto fd)ncUer »erlor ft(^

baö 3ntereffe an bem Stoffe jener italienifdjen'äÄeifter, ber ^rioft unb

3^affo, unb bie 53eivunberung blieb auf iljrer »ortrefflidjen gorm,

il^rer l)armenifd)en 93eri?funft, ibrer gebilbeten bcfifd)en Sprache

Ijdngen. !X)ie ^^oefie ivar gegcnftanbUni geivorben unb bie gorni

war nun baö ^öd)fte, wonach fte ftrebte. 2Benn aber baö 3!e(^*

nifc^e in ber Äunft bie ^auptfac^e wirb , fo verfünftelt fic^ fdjnell

bie i5i>rni mi^ n^it «br wirb bie menfd)lid)e 9?atur »erfälft^t, bie ber

!Di(^tung ©egenftanb unb ?lufgabe ift. Stoff unb ^orm, ber poetl*

fd^e 9lu^bru(f wie bie 53etracbtung be^ menfdjlic^en Sßefen^, geftalten

fi^ bann nae^ einer wiüfürlid)en llebereinfunft; bie 6ont>enienj

unb nid)t bie 9?atur ft^reibt bem IDic^ter ben 2Beg vor. 3)ic duperftc

@pi$e biefer pfV^'^^'^Ötfc^f" u"^ äftl)etifd)en Unnatur erreidjte im

16. 3abrl)unbert bie allegorifc^e unb fc^afer(i(^e 2)i(^tung in 3berien

unb Stallen, bie an \^k weite leere Statte beö i>er[d)winbenben 9iit*

terepo^ in il>rer ganjen Slu^bebnung trat. Die St^äferromane ber

9libe\;ro, ber Baa be ^Riranba, Sanna^ar unb 9Äontema\)or be«

t)errf(^ten bie SBelt; bie Diana beö Sedieren worb bewunbert, »er»

breitet, erweitert wie ?lriofto'ö rafenber 9f{olanb. .^ein SBunber, ta^

biefer ©ef^marf nun aud) nad) (Snglanb brang , wo bie italienifc^c

Literatur fd}on einmal ju ßf)aucer^ ß^if ^i^ifl"^ 9^"^^ ^atu, wo bie

italienifd)e 2i;rif nic^t lange t?or Sljafefpeare bur^ ©ir 2!l)omaö
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ffi^at uiit) feinen greunt», brn eblen Wrafen t>on (Surtei^ (f 1547),

eincjefü()rt war. ®ie (5t)auier ten ^öoao^ , Surret? ben ^<Uax<a,

fo bürgerte Sir Üif)ilipp 6it>nep, ber in bem 3<Jbre ftarb oIc» €l)afc«

fpearc nact) Vont>on fam (15S6), bie (Sd^aferbic^tung in (fnglanb

ein; feine ^^Inabia ifi bem @anna)ar unb ^ontemnnor 9leid)mä|ig

na(^(jebilbet. @olcI)e ^Wänner wie biefe ©urreij unb 8iDnet) waten

gan^ 9efci)affen, ber Didjtuncj in önglanb einen neuen Üag ^u br*

reiten. (§ben war bie 3fi^ wo bie ^Reformation aller 33il&un9 eine

günftigc $ltmofpbäre fd)uf, wo bie fd)olaftifd)e ^Jbilofopbie auö ben

6d)ulen widtf, wo bad 2lltertl)um unb feine Literatur wieber belebt

unb burd) bie 33ud)brucferfunft bie Üljeilnaljme an ollem Sd^riftt()ume

ungemein »erbreitet würbe. (£(^on X>n ^of t>on ^einrid) \ Jll. ftanb

geiftreid)cn ^iiergnüguugen, Spielen unb 3)iadfen, ber lebentig ge«

worbenen *^lllegorie unb S(^äferpoefic offen; bann aber blül)te boe

golbfne 3«it<»lt« ber erneuerten 3Öiffeni(^aft unb .^unfi unter b«

^)^fitc^t ISliiabetl)'« auf, bie funftfmnig, fptad)« unb mufiffunoig war,

gried)ifd)c unb lateini)d)e Sdjriftfteller laö unb felbft bilettantifd^c

33er[ud)c in (\nifd)en @ebi(^ten mad)te. 9?un ftrömte jene bewun»

bcrte Sim\\t Deö Sübenö, obue in einer t>olf6tl)ümlid)en t'iteratur tr-

gcnb einen ftarfen SBiterftanb ju finben, in (^nglanb ein, geförbert

t>on einem neuen gebilbeten, funftftnnigen 3lbel, ber feit ^ein-

ri(^ VIII., wie jene Keinen italienifc^en Jürften, wie jene fpanifd)en

©rauben beö 16. 3abrt)unbertö bie ,^unft unb Literatur in feinen

Sc^u^ unb eigene Pflege mi)m. 3n X>k Älaffebiefer 3Jfänner, bti

benen bie .Kunfi boö Seben unb baö geben bie ^unft gegenfeitig

abelte, gel)örte jener unglüdli^e Surret), ber in ber 33lüte ber 3a^rc

ben 9?a(^ftellungen beö @rafen ^^ertfort unb ber ©raufamfeit .^ein^:

rid)'ö Vlli. jum Dpfer fiel; jener jung geftorbene SSi^at, ben bie

Sage unb iüb\t feine @et>ic^te t?erbäc^tigen , ein ißerl)ältnip mit Der

fönigli^en Slnna S3olet;n gehabt ^u tjaben; jener ^l)ilipp Sibnet),

über beffen frübjeitigem ©rabe Die klagen ber bewunbernben @elel)r=

ten in alten Sprad^en erflangen; jener 2ßalter S^iateig^, ber be-



rüf)mtc @eet)elt)/ t>et wie ©urrc^ [(^ulWod auf l»em Sdjaffote fiarb;

ju \l}mn feie ^orb 33aur, l»ie ®rafen Dorfet Jboniaö Sntfrille uuD

Orfütb, bie ^embrofe iiub Sout^ampton, «>elct)e legiere fd)on in

(g^afefveare'ö ß^itfn fallen. X'er CMIanj bet ^^^oefte laij, wie mau

ftcijt, jum Zi)ä{ auf tiefen ^^erfünli(^feitcn unl» iljreni 8cben. 3^r

(Sinflu^ n?ar au^eroctentlid) unb i()t (^cfä)niacf gebot übet bie en^»

ii)&it Literatur. Die (Erhabenheit ber ^4^etrard)ifd)en 8»rif, bie 9iein»

hcit bei' 33eröfunft , bie hofifc^e Verfeinerung tee (i^efcbmacfi^ na*

bem Ü)?ufter ber Italiener ging ron ihnen an^, aber in iljreni (^>e=

folge )og aud) alle bie Unnatur unb !i2Jerf(trobent)eit ein^ bie bot

aiorbilbern anhing, ©ibne^'ö unb jKaleigh'd (*)ünftling war iciier

(Sbniunb Spenfer, beffen geenfönigin burd) bie Harmonie bet 3Jcrfe

unb baö garbeufpiel feer poeti[ct)en ^})falerei bie ^Diiilebenben unb bie

9tad)fümmen entjücfte. Von €urrei> ging eine ganje ct^aar von

6onnettiften unb *4^etrar(^iften au^, bie fid) bi^ in @l)afefveare'6

Sugenbjeit fjinjiel^en. *^ud i{)rer ^aU war Xaniel ein iSc^ü^ling

beö ©rafen ^.^embrofe , beffen iliulter bie vtdjwefter igibnev'd unb

felbft 'Did)terin war; Xrawton ein Vegunftigter beö O^rafen Dorfet.

3f)re h)rifd)e JUuift theilie ben (^harafier ber italifdjen ^^oefie: in ben

englifc^en Sonnetten jener J^age, audj in 6t)afefpeare'i^, fallen bie

©pi^finbigfeiten, bie 5ßortfpiele, bie Äünfteleien überall auf, bie

jener fd)aferlid)en Did)iung£*weife eigen fmb. Viele biefer Voeten

fd)övfteu au bem Duelle ber italifd)en JRunft unmittelbar: Xaniel

bid)tete feine *5onnette in ^t^ilic», ber Ueberfe^er italienift^er 9ior>el«

len 9tid)/ bie !Dramatifer ßiüt) unb ©reen, ber Sdjaufpieler Äempe

auö ©tjafefpeare'ö ®efeUfd)aft, fmb felbft in ^taÜ^n gewefen. ©o

fam ei?, ba^ (*nglanb im 16. 3a^rbunbert von italifd)er ?i;rif, Sd)ds

fergcbid)ten, !^llegorien, Dramen unb ^Jovellen überfd)wemmt würbe,

ta^ ber aufgel)enben S(^aufpielbid)tung eine untergcheube epifc^e

^^oefte, ber einheimifd^en Äunft eine frembe, ber t»olfet^ümli(^en eine

gelehrte unb ariftofratifd)e gegenüber lag. @^ war eine wtldbür-

gerlic^e, in allen 9?ationen t>erbreilete Literatur , bie M^ ®ewid)t
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von f)a(b (Suro^^a, bcn (*)cf(t)macf unb bad 93orurlhcil tct .^öfr, b<t

feinen 9öe(t, ber (belehrten unb (Mebilbeten ^i ihrer 6tü$e hatte.

jDiitten in biefe iJ erha Kniffe trat Shafefpeare hinein; wie rodre

c6 benfhar, ba^ er btefem (*)efd)niarfe unb birfer Äunftf(hule nid^t

hdtte {)ulbigen foüen? (Seine nid)tbramatif(hen Dirfjtunflen, feine

©onnette unb bic beiben ^^(tidtjte, bie wir b({ta<i^ttn, [teilen ihn

gan;! in bic ^ahi iencr (dienten bc^ 9tbelö, iener gelehrten, in frem*

ber ®d)ule gebilbeten, ber i!i;rif unb (*pif zugeneigten Xirfjter, an

beren ®vi$e (ffbmunb (gpenfer fteht. SSefä^c man t>on Sl^aU^ptait

nid)tei a(d biefe ©ebidjte, fo njürbe man ihn in ber Sieihc ber

3)rai)ton, ber ©penfer unb !Danie( lefen unb über ben ?lbel unb bie

(Sbenbürtigfeit feiner Schule unb 53ilbung würbe nie ein S^'f'tel

aufgctaud)t fein. 53eibe befprod)cnen C^ebid)te rerrathen bie latei=

nif(l)e gelehrte 6d)ule ff^on burc^ ihre Stoffe unb Xitel ; in ihrer

S3chanblung ber alten 3Jit)the unb ©efd)id)te, in ben fK^tlid^cn

©puren beö SSirgilifchen (Sinfluffeö fdjcinen fte einen Xic^ter an^u^

jeigcn, ber nicht oberflädjlid) t^on ber Xid)lfunft ber 9tlten berührt

war; ein urtheilöbefugter, gelehrter 3^'^^t''flf !9Jiftcd; fagte i?on

ihnen in entjürftem !Bobe, baß in „bem honig^ungigen Dichter bie

fü^e wi^ige 6eele £)t)ib'ö fortlebe". 3n feinen Sonnetten aber er*

reichte <BhaU\peaxc unftreitig ben poetifd^en Schmeiß unb ben S^ief-

finn bcö ©ebanfenö ber befien italienifchen 6onnettiften mehr alö

irgenb einer feiner jahlreid)en 9iebenbul)ler in ^nglanb. ^u t^ielen

biefcr 3)Mnner, ju einigen i^rer abiigen SSefc^ü^er itanXi er in irgenb

einer literarifchcn ober perfönlichen QSerbinbung. I2)em®rafen (South-

amptou wibmete er bie beiben befprochenen ©ebichte; er mu^ (£ir

3Balter 9f{aleigh gefannt hnben, benn er befucfcte in Sonbon ben t»on

biefem geftifteten (Sirenenflub in ber greitagftrape. ßbmunb (Spens

fcr, wahrfcheinlich ein SSarwirfer, war unter ben Srften, bie 8hafe:=

fpeare'^ ©eniuö hulbigten, ben er fchcn 1594 nac^ feinen erften tra=

giften SSerfuchen unter bem ©chäfernamen 5letion mit einer 2ln-

fpielung auf feinen friegerifchen ^Ramen priee : baf „feine WiuU, ron
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\)of)a ©etanfen (^rfinbung t)oU, gleid) ihm felber t>froifd} Hinge".

SJiit 2)onier6 ©onnetten haben bic Sbafefpeare'fchen bie größere in^

nere UJerwanttfchaft, unb aiid) auperlid) ift ihnen bie ^orm ber btei

®trüp()en mit bem (Schlupceuplet nad)t}ebilbet; aue Daniel'ö 9iDi'a»

monbe f)at ®f)afe[^.H'are t»ie fiebenjeilige <Strcp^e feiner Öucretia ent«

lehnt. Sluf Drmiton unb feine ©onnette hat Gunningham beutliche

^^Infpielungen in bem 21. ©onnette «Shafefpeare'd gefunben, unb eö

ift au6 ^Jetgleichung oon Sennett 80—83 unftceitig, ba0 (Bhafe^

fpeare unter ihm ben „befferen ®eift' verfteljt, ber ihm bie O^unft

beö greunbeö unb ©önnerö ju entziehen Dreht, an ben er feine <Son'

nette gerichtet. Sluc^ mit biefem SBanvicfnuinne mag (£hafefpeare

iunÄ(^ft lanb0mannifd)e 93euel)ungen unterhalten haben. UeberaU

fleht man ihn fo in näd)ftcr Berührung mit biefer Xid)terfd)ule, in

perfönlid)er ^e^iehung ^u bem '^tbel, ber iie hegte unb pflegte, in

gröfjercr ober geringerer Uebereinftimmung mit ihrer voetifdjen fRid^-

tuwg. (§rft fväter begegnen unö bie ßfUflitifK in feinen Dramen,

ba^ er ben ®efd)marf an ber füblic^en h)x\t änberte unb bafüt bie

greube an ber fchlicht^*" ^nnigfeit bei? fäd)rtf(hen 33olfeiliebe^ ein*

taufchte. $lber bann ftcbt aud) fd)i>n ber 33olferid?ter fertig ba , ber

t>ie gelel)rte unb abligc Äunft in'rlaffen, ber nationale Xid^ter, ber

bie frcmbe €c^ule in ©(Rotten geworfen, ber tramatifc^e 1)id)ter,

ber bie epifd)e ^oefie »ergeffen gemad)t, ber 8hafefpeare, ber bie

®penfer unb ihre^ ©leidjen t>erl»unfelt hatte.
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Sbafefpcare tjfrlie^ feine SJaterftatt Strotfott» im Sabre 1586,

ofeer fväteften? 1587, 22— 'ili ^abxt alt. Db et e0 tbal, um feiner

bebürftigen gamilie burd) ben tiinfa^ feineö üalentd ein i^uteö !ifoo6

ju jieben, ob er eö tbat, n>ie Die @ine Ueberlieferunfl jagt, um ben

SSerfolgungen beö (BixXf)oma^ 8ua) ^u entgeben, oDer, wie bie Sin«

bere w\\i , au^ Siebe ju ^icbtung unb Scbaufvielfunft, if^ nid)t ^u

entf(f)ciben. 9?id)tö wäre natürlicbcr, alö bay alle brei SSeftimmungd-

grünbe ^ufammen gewirft bdtten, um bieten über (ein Seben entf(^ei-

benben (Sntfc^lu^ bertior^urufen.

!l)af in einem ?D?annc t>on biefem fc^neUreifen ©eifite Pie ®abe

wie ber ^ang ju Did^tung unb (S(^aui>iel früb^eitig ^orbanben

war, begreift fid) ^on id^ft. ?J?abrung unb Pflege fanb er in (einer

©raffc^aft unb ^Baterftabt obne Tliihe. Seit 1569, yon (Bf^aU-

fpeare'ö frübefter 3ugenb auf, fpielten bie Scbaufpielertruppen ber

@rafen Seicefter, Söarwid, SBonefter unb 5lnberer, fafl jebed ^a\)x

irgenb eine ©efellfcbaft, auf ifjren Umzügen im jReiAe in Stratforb.

SBaö aber ©bafefpeare feinen (Jntfcbluf auf bie 53übne \u geben

nod) näber legen fonnte, war bief , la^ eine gan^e Sfiei^e von Scbau^

fpielern feiner fpäteren 58etannti'c^aft aue 2Barwicf(bire berfiammte.

(Sin 3;boma6 ©reene, )>on ber Gruppe beö ©rafen geicefter, war

auö (Stratforb fetbft; ^emingc, ber greunb Sbafefpeare'ö unb
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Herausgeber feiner SBerfe, 'Bixft, 3^oolew, n?at)rfc^einli(f> aud^ Jho«

maö ^iope waren auö biefer @raff(^aft. 33on i()r auö n>ar 3anieS

5Burbabge, ber ©rünber t>c6 53larffrinrtbeaterö, nad) ?onl»on getvaiu

bert, ein SKann, ber in ber C^e[d)id)te teö englii'djeu Sd)auivielö lie

SSebeutung «uferer Mod), ^^(derntaun uub äf)ulic^er orgauifirenbcr

ilolente in !Deutfd)Iaub f}at, beffen berüt)mter (Sof)n JRic^arb ber

SSertraute \>on ©{jafefpeare'd ®eniud warb. 3Bie leidet fonnte

SBiUiam ^u einem ober bem anbern biefer 'iD?änuer fdjon frühe ein

93erhaltni9 gebabt^ )r>ie leid)t fonnte fein l>id)terifd)eS Xaleni (d)on in

©tratforb ifjre ^^ufmerffamfeit erregt, fd)on bort Dem fruben »Rubm

unb bem rafd)en (Erfolge ben 3Beg gebabnt ^aben, ber bem gewagten

©ntfd)luffe feiner Ueberfiebelung nac^ ber «^auptftabt auf Um gupe

folgte.

^ier muffen wir unfere dr^atjlung von 6bafefveare'd ?eben

unb fd)riftfteUerif(^er ^nufbiibn einen !?lugenblirf unterbred)en, um ^u

erfal)ren, \x>a& er bei bem (Eintritt in feinen neuen ^eruf in ßonbon

»orfanb. 2Bir wollen, um und fo furj alö möglid) »on bem 3)id)ter

ju entfernen, fo furj alS möglid) fagen, wann unb wie bie bramati-

fd^e Did)tung ftd) in (^nglanb enlwidelte, wie bie ^übne entftant»

unb fid) fortbilbete, auf weldjer Stufe Sljafefveare Die (Sine unf Die

Slnbere, !Dic^t» unb @d)aufpielfunft, gefunben tjabe, wie fic^ bie

©efellfc^aft, in bie er trat, ju bem übrigen 8d)aufpielwefen in ?ons

bon verfielt unb welcbe Stellung er felber !?lnfangd unb fpäter in

berfel ben eingenommen bat.

5Dranitttifd)f Diditung uor 3l)ohfr|)rarf.

ßö fann bie ?lbild)t nid)t fein, bie (*ief(^i(^te Der englifc^en

braniatifdunt ^oefie v»or Sbafefpeare bier umfaffenb \ü bebanbeln.

(Selbft mit großer 9Beitfd?weifigfeit würbe ten Deutft^en Sefern fein

flareö S3ilb von if)r ju geben fein, weil alle Siteraturgefcbidjte an

bem Uebelftanbe leibet, ba^ fie nur begriffen wirb, wenn bie ^aupt-
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qucüen H}x jur <Sefte gclefen werten , wa6 in birfem ^aUc an ta€

l)cutfd)e ^iiblitum nld^t rcrfangt trcrbrn fann. $ßlr wollen baher

bic übcatcrMdjtunq ror Shofefpeare nur auö beni (fincn ^efKhtds

punfte betrachten, voa^ fie unferem X)l(t>ter entqcgenbracbte, voat

feine bramatifcf)e ilunft ber Didjtiinq früherer ßfi^fn rerbanft, \\)t

abfeben unb entle{;nen fonnte ober mu^te. SBir werben babei ^u b«

Srfenntni^ fomnien, ba^ er nur in einem febr aügemeinen Sinne, in

biefeni aber febr tielc^ von ber 55crganqenbeit ber59übne in^nqlanb

lernen fonnte. (£inen einzelnen X)ramatifer ron entfdjiebenem ffiertb«

gab eö Weber Por nod) in feiner ^dt, an bem er fic^ olö an einem

dufter biitte aufbauen fönnen; er lernte an ben ^Waffen ber rorbon«

benen ©(^aufpiele bad ^anbwerf; bie eigentlid^e 3bee ber Äunfl

aber fa^te er au^ bcm ringenbeu93eftreben ber?el)rlinge, unter benen

fein 3)icifier war , wefcntlid) al^ fein eigener ?ebrer. 2öir werben

bal)er ber üRübe übcrboben fein, unfere ?efer mit vielen 9?amen }U

bef(^weren ; wir werben bo^, xoa^ bie brantatifc^e Äunfi ror unb um

©bafefpeare'« 3^'^ leiftete, in einige gro^e Önippen jufammenftbie*

ben unb aut^ jebcr ta^ (Srgebni^ ju Jiiehen fucben, baö bie blo^e

Ueberlicferung unb@ewobnbeit gicicbfam unferem Xi(t>ter übermadjtc

ober auferlegte. !Daburc^ wirb ber 5Sertbcil erlangt werben, bap fi(^

überall ein ^^nfnöpfungepunft ergibt, ber Sbafefpeare'ö Did^tung

mit jenen perfc^iebenen ©ruppen t>erbinbet, unb baf fo fürben?efer,

bem jene ©ebiete unbefannt ftnb, inbem wir bortber (5rflärungen für

<5biiff[peare f)olen, au^ biefem il)m befannten I)id)ter ^ugleicb ein

!8i(^t bortbin jurürffällt.

Daö (Sc^aufpiel ifit überall in feinen 5lnfängen religiöfen, geifi«

liefen Urfprungö gewefen. SBie im 2lltertl)ume auö beiligen 6l)or»

anfügen, fo ift eö in ber d)riftli(^en3eit bauptfdcblic^ au6 beriDfier^

feier tjert'orgegangen. Der fatbolif(^e ^affion^rituö , mit bem man

ben Sbarfreitag feierte, ba^ 53ilb be6 ©efreu^igten inei @rab legte

unb am Df^erfonntage wieber jur geier ber5fuferfte^ung emporrichtete,

^ief ein ^IKpfterium. X)iefen 9?amen l^abcn im '^ittdalUx bie geifi=
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li(^en 8(f>aufpic(e erbalten, weld)e in oUcn Zheütn (Europa '3 öie

5?infdnge teö neueren !Drama6 bilben, unb beren urfprünglidjer ©e-

genftant) immer bie iDarftellung ber *lJatTien, beö Seibend unb 3^obeö

(S()rifti war, bereu (§ntfle{)uug ali'o wefeutlid) in jeuer fircblidjen

^aubluug wurzelte. (5o wirb in @t. ^.U'ter in 9iom nod) beute auf

iDftern bie ^4^a|Ttou^gei(t)id)te auö bem ©rangelium in redtatirem

@e[aug mit üert()eiUeu DioUen vorgetragen , unb man fann fid) bei

biefer 9luffüf)rung gan^ in bie erften Sinfdnge beö neueren !l)ramad

jurücft>er|e^t fübleu. ^lofter unb Äirctjen joaren bemuad) bie erfien

üb^ater, C^ieiftlidje bie erften Sdjaufpieler, ber erfte bramatifd^e

I)ic^tuug0ftoff bie ^affion, bie erften 8d)aufpiele bie ÜÄpfierien.

!l)iefe §luffübruugen bebnten ftci) mit ber ^tit über mannic^falligere

©egeuftanbe auö; balb würbe ben ^eiligen ^u (*bren an ihrem 9?a=

mcuötage ein ^Diirafelfpiel gegeben, balb an ben größeren d)ri|llid>en

geftcu , ju *4^fiugften unb e^robuleid)nam , ein weitered ^})h)fterium,

baö bie gebeimniHt^ollen S3ejiebungen ber *Sd>öpfung unb be^ Sun«

benfallö ju bem lieben unb 2!obe 3efu ^ufammenfapte unb in einem

großen Sammelgemdlbe i)oi\ vielleicht 30—40 einzelnen Spielen eine

9ieibe alttcftamcutlidjer Sienen mit ber Xarftellung von librifii

SÖirfen Reiben unb Sterben in ein ungebeuree ®anjeö verbanb,

baö JU feiner Sluffübruug brei, vier, ja ad)t Za^e »erlangte. 8alb

fanben biefe beiligen Dramen il^rcn 96Beg aud ber Äirc^e auf bie

Strafe, von ben öieiftlid^en ^u ben Saien, jund(l)ft ju l»en ^anb»

Werfern, bie bann für ben Za^ ibrei^ ^eiligenpatronen ein ^})iirafel

einübten ober in ben ^J!)h;ftcrien bie einjelnen Spiele (pajjeants unter

fi(b vertbeilten, je naä)bem i^r 3nbalt eine S3ejiebung ju ihrem

(bewerbe an bie ^anb gab. Später bemädjtigten ft(^ bann au(b

Scbaufpieler unb ©aufler von ^^^rofeffion biefer Spiele, bie in 2on=

bon glei(t)fam ftebenb würben, auf bem Sanbe auf allen üJ^effen unb

3)Mrften in Stabt unb Dorf umbergetragen würben unb bid in

Sbafffpfiire'ö ßdten bauerten.

53eben(t man , ba0 bicfe ©attung ber ÜÄirafel , ungefiört von
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jctcr anberen ?lrt tramatifd^erSpiflf, in bcm^clfe mtt^xcxe hwntext

3(if)re umginfl unt) cinwur^cUc, gdragcn ron berSrtjluft bcrÜÖJaffcn,

inncrii't) (gehalten von tcm unantafibarften beiliqrn Stoffe, fo ahnt

man foflieid), ta^ eine fo lanq überlicffrtc Okwobnbeii qicitb im

crftcn robcn unl» funftlofcn (Sntftcben bem ntucrcn Xrania aud) für

bif 3^'^ t'i'iff funftmdßiflcn VUiöbilbung ein (*)cff^ auflegte, tem d
ttx fübnfte Oleniuö nur mit bct &<^a\)x t^&ttt rnt^icbcn bürfcn, ta6

93olf, bfld er nnuilorfen fud)te, von ftd) ^u fd)eu(t)cn. Xic epifd^e

9intur beö neueren I)ramao warb mit jener erften unb langebin aue«

fd)ließlic^en Waterie eutfd)ieben , bie biftori|d)e 39e(}anMunv]e>art ge»

boten, ber maffenfjafte 9ieid)t()um be6 6tof|ed auferlegt. Xad grie-

c^if(^c (£d)aufpicl if^ bcm voUenbeten (Spoe ^omer'd gegenüber

entftanbcn, unb fonnte mit ihm in ber X^arftcUung au^gebebnter,

mannidjfaltiger, polt^mwtbifdjer ^anblungen nid)t wetteifern wollen.

3)er ^^reii^ beö alten 2)ramaö fonnte fein anberer fein, al^ ber, ben

ibm9lrirtoteleö gab: mit geringen Wittein bie Sßirfung bed aufwanb«

reid^en ($pod ju madjen. (§6 fiel in ben gefd^irften (^egenfa^ ber

Xarftellung einfad) gefd)l offener ^anblungen unt» ,ftntaüropl)en.

iDie neuere 3^^^/ al^ Ü^ mel)rere ^a^^r^unberte brütenb iiber ben

Slnfängen bei^ Xramaö lag , f)atu fein imponirenbeö (*po6 vor fi(^

;

baö !Drama entftanb aud ber et?angelif(^en (Jr^äblung , unb fpäter

auö 9{ittergebid)ten unb ^iftorife^en (5f)ronifen »oUer ^anrlung unb

2;i)at[ad)e; bem erften, bem belügen Stoffe ber 53ibel »oUcnbe war

aucb nic^tö abzubrechen ; feine .Rrume foUte von biefem foftbaren

93?al^le verloren geben; lic fnappe (Sr^ablung beö ßvangeliume for-

bertc el^er no^ jur (Erweiterung auf. SlÜe biefe CueÜen wiefcn in

ibrcr innerften 9?atur wnb53efc^affenbeit auf bie Wiche ber gorm unb

bie güUe beö Stofeö f)in, bie bem mobernen (5d>aufpiel eigen ge«

worben ift. !l)iep ©c^irffal war bereite lange entfc^ieben, atö gbafe*

fpeare ju bleibten anfing. UnbSr gewif bdtte ftd? biefem @efe$e, baö

3eit unb SSolf gefc^affen , Ueberlieferung unb Sitte geheiligt hatten,

nid^t wiberfe^en wollen, wenn bo(^ felbjit ein ?opc be SSega, wenn
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(Sinfidjt f}aU(, t>a^ man fid) mit einer erzwungenen 9?a(t)abmung te«

flaffifc^en X)ramaö ben ^oten ter SBirffamfeit felber ^erftöre, X>a^

ieDe 3^o(fönatur ibre befonrere (^ntunrfeluug , jcte 3eit ibre C^igen»

t^ümlid)feit, jete Ueberlieferung ibr JHedjt bat, unb Da^ ein Xict)ter,

ber felbft Ueberlieferungefdbigeö fcftaffen will, biefedSlecbt unb jenen

eigenen (^ntwirfelung^gang vorficbtig ^u ad)ten habe.

!Diefc (Mattung firct)licber S(t)au(piele , mit ber bie englifd^e

S3übnengef(t)i(bte beginnt, batte bi^ in'ö 1 5. 3abrbunbert, wo fie uir

UH'iteften ^Verbreitung fam, feinen bebeutenben 9?ebenbubler. Um

biefe 3eit lagerte fid) i^r eine zweite CMruppe ron allegerifcben Scbau-

fpielen, bie ibren Urfprung in ber €d)ule hatte, jur «Seite unb balb

an ibre ©teile. I^ie fogenannten Ü)huali täten, in ihrer urfv»riing-

lid)en ©eftalt wefentlid) religiofcr 9t\itur, lehnen fid) an bie ^Dh>fte=

rien fü an, wie bie un>ftifd>en *^lUcgprien bec* ^J)?ittelalier? an bie

finnbilblid)en "Deutungen ber pcetifcften ^t>angelienharmonien, bie

ihnen t^orau^gingen: fie behanbeln ben Inhalt ber *riftlid>en 'jXvtbe,

bie bat^ Wirafelfpiel in hantelnber 9?adiabmung be^ CMefdjehenen

barftellt, in abgezogener VH'bre, in bilblid^r unb aUegorifd)er, feeni^

fd)er ^lucführuug. 6d>ün in bcn ü)iirafeln treten einzelne allego«

rifd)e giguren mitfpielenb auf, ber Zor>, bie Sßahrheit, bie (Mcred)«

tigfeit u. a.; in ber ^JOioralität erfd)einen biefe unb anbere begriffe,

bie menfd)lid)en Sinne, S?eibenfd)aften , Softer unb Jugenben per-

fcnificirt, unb bilbcn aue(*tießlid> bie hanbelnben ober i^ielmebr

rcbcnbeu giguren riefer leblofen Dramen. Der ilfitteivunft ber

3)h>fterien, ber Opfertob («hrifti, bie (Sriöfung Pom Sünbenfall, ift

in moralifd)er ^Ibftraition ber ,^ampf beö CMuten unb ^^öfen, unb

bie^ ift im §lUgemeinen ber (Mcgenftanb, ben biefe abftracten (^türfe,

bie 93?ora(itäten, behanbeln. Der Streit ber tugcnblid)en unb fimb=

haften 9)?ädne um bie menfd)lid>e 9?atur ift ba^ gleid^ma^ige Xhema

in ben älteften 5)?oralitäten, bie man in ßnglanb aufgefunben bat.

tbalt rüdte man ben Stoff biefer Stürfe auö ber religicfen Sphäre
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nw^t ()craud uiit> näf^ertc il)U mcljt Dem wirflidjen geben. Der

Äampf bed i^uteu unt bofen *l>riniip0 wirD nun mehr aud bem (*)f»

fidjt^punfte allgemeiner 'JDforal ^efn^t; bie ilehre qebt nun qcqen alle

SöeUlici)feit, ^)eflen jete Vlbl^Qnfliflfeli »on nuperen ©ütern, bie

ben flciftiöcn unb fittlid)en 53eri6thümetn gegenüber old Slu6^u0 bc*

böfen ^^rineipe frfd)einen. Sßaren bie 3)ir)ftetien ^an\ nur trodenr

.^anblunfl obne viele (*inmi|d)uncj ocn a^ieflerion , fo ift bagegen bie

fittlic^e Vebrc Vlnfang, 9)iitte unb (^nbe biei'er (Stüde, bie ohne

^ünblung unb ^^eivegung fid) in feierlid)en, fteifen X)ialogen leb'

lofer ©chatten l)infd)leppen. (*d ift, al6 ob fie bad innere 9(uQe, ben

©cbanfen aufiufd>liepen fud^en, \>a'^ in bem duperen Sdjaumerf bed

!Dramaö aud> ein tieferer fleiftiqer ^nhait niebcrgelegt fein fönne.

(Sie befd)ränfen lld) u« biefcm 3wcde auf bie fleiftigfte ©ebanblunq

ibre^ cjeiftigen ^nbalti? ; fie rerfd)eud)en bie Dlei^e ^erftreuenber ^anb--

lunfleu ; von ber ^ora^ifd)en 3J?ifd)ung beö 9iii^lid)en mit bem ^n-

mut^igen geftatten fte ber !Did>tung nur bae 9iü$lid)e.

^JDiit bcmfelben 9kdjbrude, wie bie fat tenreidjen *D?irafeI Mi
iuerbenbe 2)rama auf bie DarfteÜung von ^anblungen wiefen, lei«

tetcn cö bie Ü)ioralitäten, bie ben bibaftifdjen ßborafter unb bie mo^

ralifd)c 8et)re fo offen jur 8d)au trugen, auf bie futlidje S^enben^

^in. 3)a au(^ biefe ©attung Xiai gan^e 15. ^abrbunbert binbur(^ in

vorl^errfc^enber Pflege in (Snglonb war, biö auf Shafefpeare'ö Xage

unb lange nad) ibm aubauerte, fo ftellt man fid) aud) bier leicht vor,

wie einbringlid) ftc^ au^ ihr bie 9?otbwenbigfeit eineö tföi^aen &(-

banfeuö, einer fittlit^en Diic^tung in bem Drama ben Xidjtern ein;

prägen mu^te. Wian fa^ baber unb fd)uf in ßnglanb , fo lange baö

©c^aufpielbic^ten \\o6) fein ©etverbe war, bie bramatift^en 2ßerfe

immer auö einem fittlid)en@eftd)töpunfte. 3n jener gefunben natür;

lid)en ^dt, bie tiaß ?eben nod) nic^t fpaltete unb Sittlic^feit, ©eifit

unb Äunft nic^t ju trennen verfuc^te, woren bie bramatifc^en X)i(^ter

(Snglanbö alle einig in bem @runbfa$ von bem fittenverebelnben

S3eruf beö €d)aufpietö, wie oft aucfc eine verfeblte Slnwenbung unb



5(u6übung geg^n t)ie gute Z^eotk fcrftopen modjtc. «Sie fielen auf

tiefen ®ruub[a$ unt) I)afteten an if^m auö bem einfa(^fien aUet

©rünbe : iveil ber ©egenftanl» ihrer Dramen ^antlung unt) nid^id

al^ ^aubtung n?ar; benn ^^anblungcn fmD nid)t benfbur cljne

et^ifdje 33el)ingungen, eö feien l»cnn fold}e , weldje bie (Sibif felber

glcld)gü(tlge ^anbtungen nennt, bie bann ober ber .Äunft nod) um

üieleö gleid)gü(tiger a\6 Der €ittlid)feit )lnb. €d)on bad erfte englifd)«

^rauerfvicl/ t)«\\ ^errer unb ^l^orrcr prieö 3ir *4^hilipp Sibnetj in

ieueni t)oraiifd)en Sinne wegen feiner Xarftellung teö Siitlid)en m
ben formen DeöSd)enen. 5?lnSl)afefpeare'd Seite aber gaben bie'iDiaf'

finger, j^orb, 33en ^onfon, Xhümaö.^ewn)oob ber ©ül)ne audbrüdlidj

unb laut ben ()ol)en 3)eruf ber ü^erbintung r>er *^nmutf) mit ber Sit=

tenreinbeit unb red)tfertigten bie 2Öerfe ter bramatifd)en «Äunft mit

it)ren ct{)ifd)en 3>x>erfen ;. Unb auö biefem (^kifte ter ernfteien unb

ftrengeren 9*tid)tung beö englifd^en Dramaö baute bann Sbafefpeaie,

{)0(^ über alle feine Jadjgenoffen ertjaben, inbem er ben liefften ^n-

•) 3n feiner Spolc^ie für Sdjauftjieler lei^t ^et>»eob ber 9lel»omcnt bie

fclgenben be^eidjnungesodcn fflorte

:

*3iii ic^ aWeU^cmene, tu tva^i\<i)< SRufe,

^ie ^(i)tu ^tbct ^en 3nMn^berrn biefer Srbe,

unb ibre Sljaten |>ieU' auf offener Sü^ne,

fie mit ber 5wt<bt t'et »Sünbe feblug/ furcjjtlca

i^r 8eben fdjreibent in blutrct^er i)inU,

unD fpiflenl' ibre Srtjmacb vor aUev Üöelt?

iJraf i(b ruiS 8a»l er nicbt mit cbrner Stutze,

entbüUte a)i c rb, b»f(^amte üppiije iJuü,

entlart?t* icb l»en »43 erratb nidjt, tap »ie «onne

auf all ^ie fcbnöfen ^ün^en Ceutenl' fc^ien?

.&at biefe ^anb ni(bt grimme Süutb gejä^mt,

ben gift'gen 9i c i b mit eignem ^»feil getöttet,

ber ^ ab f u dj t @cblunf gefüllt mit flu§'gnn @clb

ben weiten *^aucJ) teriScbwelgerei jerfprengt,

beö Iruufeuen ©all' ertränft im 9itbenblute?

Dem Stcl} wi(ä id) fein *Bilfni^ auf ter Sü^ne,

bie ^äfli(bfeit, bie i^m fein Spiegel beblte,

unb lebrt' i^n Cemutb^PoU ^o^)en §u gtb«-

I. 5



0() ^tftit^vtaxt m Scnrcn un» auf ta '^u^nr.

flflcgcn^fiicn ter "i))ien|d)i'unatur unb ihrer Uifrfjäliniffc nad^tac^tc,

leine €d)aiMpiele nad) jenem flro^en (^Iruntüi^e auf, top ec* Hcfer

Äunft erfter uuD letzter ^wcd («i, ^<ii unt> SDicn)'d)en ihre 9talur unb

Vi«, tcr J^urtcnt i()re ^ii^e. Ux Sdjanre ibr tMlP im ^pieflel t>crju=

ijalteu; er trang ju jener fünftlerifd^en Jqo^< 'oox, n>o eine flrifligc

allflemeine 3bee jcteö feiner Sßerfe bel)crr|d)t unt» fo turc^crinqt, baf-

fic bem fidjtbaren Äörper ber J^anblung eine unfidjtbare, aber "MtA

geftaltenbe unb belebcnbc Seele leil)t. 2l<ie enbloö entfernt ton bie=

fem ^ötiepunfte ber ^unft jene ^JDhM'tericn waren, in benen bie bid?»

terifd)e jlraft nod) ^u gering war, oud ber ^anblung ben uroar na^e*

(iegcnben (Mebanfen Ijervorblirfen ^u laffen , unb jene ^oralitäten,

bic \im%eUi}xt ben ©ebanfen nic^t mit einer realen, förperf^aften

.^nublung ^u unifleiben wußten, fo wirb man boc^ begreifen, wie

febr gcrabe bie fd)roffe, einteilige VtuobUrung biefer verfd^ielenen

5Beftanbt{)eile bee X>ramaö geeignet war, ihre nad)berige 5ierfdjmels

jung ju erleidjtern unD bie \i^erflüdjiigung be^ einen ober bee anberen

(Slementee bd i^rer QSerbinDung ^u terbinbern.

Xie^^ciligfeit ber iOhiftcrien, Die ®ciftigfeitber 3)icraliiauu, cie

ibcc(le(5rl)abenbeit beider fd)ien einen (S^egeufa^, bieXarfteÜung bee

wirflid)cu, niebcrcn l'cben^ herau^^uforbern, wenn bie (Elemente bed

(£d)aufpiele fic^ voUftdnbig jufammenfinren foüten. SBaren jene

l)öf)er gehaltenen Slnfdnge beö Xramae t>on Äirc^e unb 2(^ule au6;

gegangen, fo foütc biefer @cgenfa$ bee ^omifd)en unb ^urleefen in

feiner erfteu felbftänbigeu bramatifd)cn ©eftaltung vom ^ofe aue-

ge^en. Seit ter l)öfif(^en jlunft l>er Üroubatoure unb ÜJiimiefdnger

im 12.— 13. 3ahrl)unbert Ratten fid) Sänger, (£rjaf)Ier, 3)?inftrele,

^arfenfpieler, ©aufler unb luftige ^crfcnen reifenb unb bienenb um

funftfreuntlirf)e gürften gefammelt. Xae 33ebürfniß geiftiger, mufi-

falifd)er Unterhaltung, finniger unb fcnüfc^er 5lrt, niftete fid) fo an

bell ^öfen ein. 3n rol)eren, friegöbewegten ^erioben, wie im

14. 3ahrl)unbert, erfc^eint bicp ©efc^lecht mel)r in ben ^intergrunb

gcttrdngt; in milberen 3eiten, wie im 15. ^fl^tbuntert, tauchten fie
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bann wieber iiberaü auf. 933oc irgcnbwo in (Jurova eine frieMidjere

Stätte gen>ei'en, wo fie gebieten, fo wanberten fie tJon ba in alle

2ße(t, beun i^re ilunft war tro^ beö <&vr^i^unteri'd>iebee wie ein

öiemcingut. <Bo wiffcn wir, bap im 15. 3ci^rt>unbftl teutfdje ^^^ce^

teu if)re ^unft nad) ^dnemarf unl» ^^orwegen^ bairifd)e unl> öfter*

reicl)ii'(()e «J^cffänger nad) (Snglanb trugen, ©aufler, 'Spielet/ Hof-

narren unb Sänger finb fo bie unniittelbarfteu Schöpfer unb H^flcget

ber Sc^auluft an ben ^öfcn geworben^ tie feit beni 14.3abrl,)unbert

bic bffcl)citcucre greube tcö (^e^örö an bem ®e)ange ber Xidjter

iH-rbrängte. Xa^ ll^crgnügen an allem möglict)en Sdjauwetf, an

QSerflfibungcn unb i>hinimcreien warb in biefcn 3'^iteu allgemein.

($0 gab fein geft, feinen 33cfud) unb Empfang an ^öfen unb in

Stäbtcn, wo nid)t jur iBerl)crrlid)ung ber ©afte foftbar gefleifete,

aUegürii'd)e ober l)iftoriid)c*i^ir[ouen erid)ienen; fein größere^ @elag,

wo nid)t ein pantomimifd)ec* Spiel, ein '^ufjug, ein lebenbeö iöil^

mit 93erwanbluugen aufgefü()rt warb. ?iuö granfreic^ famen tk\e

ftummen Spiele, biefe 3wif(^enfpiclc (eniremeis, inierlude.*.)

wobl [d}on unter (Ebuarb 111 na(^ (5nglanb herüber. Unter ^ein»

rid) VIII. wurl-e bicp ^^kuufwefen formlid)er auegebilbet; foftbare

53erf(fiDuugen unb ^3J?aefen waren unter il^m gewöl>ulid); bie ^an=

fette am ^ofe unb bei i)3riöaten würben t>ott 3wifd)enfpielen unter

brod^en. 3n ^eiuric^ VIII. fü^tt fo ber liid^Ut, einer gefc^ic^tlic^en

Ueberlieferung folgenb, ben Äönig ein, wie er unb fein befolge ben

(jarl^inal SBolfev in einer Sdjäfermaöfe übcrrafdjen. Die *^lliegorie

l)errfd)te in allen biefeu l^uftbarfeiten for; bie äuperlid^fte j^reube an

t^ii blopen 33erfleibung füljrte auf fie ^in, unb fte mag in Sc^äfer-

fpielen unb ^ofmaöfen aller §lrt eben fo früb, ja friil)er eine brama*

iifd)c ^^lui^bilbung erbalten baben, ale in ber 9}?oralität. @erabe in

ben geftlid)feiten ter ^i^fe aber trat bae Trama aletann ^uerft mc^

ber au^ ber bilblid)en gigur, aue ber (lauen 5?lllgemeiubeit beraub in

bie 35efonberl)eiten beö wirflic^en Sebenö. Gin 3«>l)n ^ei^woob, ein

ftubitter 5Jiann, urfprünglic^ ein Spieler auf tem Spinett, ein wi&i-

5*



Qg C^aftriiu-urr in ^i-itDcit unt aur Da 'iiuifnt.

ger ®efe(I[d)aftet unt> fpiflramniatifrfjfr Sio^j, id^tifb um l!i20 am

^ofe ^ciurid)'ö VIII. eliK JReilic ron 3»t»i|djfni>iflen, tif tcr 9(Uf'

gorie entfaflcn unl) ftd) in flanj rfalifti|cl)er2öcii'f um Mr gcwöl^nlict)»

fti'ii Slugelii^cnljeitcn t»eö geben« trchcn, ohne tarum tir kt)rboftc

9ii(l)tuuö ^u \)frlcuflucn, t>ir nur unter (Sc^erj unt Tronic ermdpigt

ifi. Düö SÖenige, roaö ron tiefen 3n)ifd)enfpieten er!)alten ift, ftel^t

auf einer nur etwaö Ijöljeren Stufe alci bie tramatifd^en Sd^iranfe

unfer« A^am 8a(^ö. (5ö ]\nX> nic^t eiflenlli(^e (Stiirfe, felbft nid^t

einmal <2ienen, l>ie eine .j^antlung entwirfein, fonl>ern fc^nurrige

®efvräd)e unt (Etreitfpiele, aud tem niederen unb gemeinen geben

flCßriffen, turd) troUigen, fcerben unt» gefunden ^olföwi^ erljeiternb,

fcurd) unJieitige '«öreitc wot)l anc^ Kiftig unl> langweilig. Sir wiffen,

bofi biefer .^emvoot) eine *^lrt (^pc(^e madjte mit Diefen groben , am

.^ofc gefpielten ^(^wanfen ; man fteüt ftd) taber leicht vox^ l>ap la^

äl^nlic^e, wa6 in ben niederen €c^i(^ten fcer ©efeUfc^aft, unter $?ür-

gern unb 33auern nac^gealjmt wurre, no(^ um rieleö plumper auö=

fiel. (£o wirb man gerne glauben, bap baö «gAauftüd ober 8piel

t>on ben neun ^j)elben, ba^ ber würbige *^lrmato in 5Jerlorener l'ie^

bcönn"il)c auffüljrt, unb bic „langweilig furje Siene" con ^»ramuö

unb Zl)i^be im Sommernac^tetraum Ciarifaturen finb, bie fid) nid^t

weit pon bem »irflic^cn SSorfommcn entfernt \)aben werben. 2ßeip

manbod) »on einem ^einri(^@olbingham, ber vor ber Königin (Slifa=

betl) bei einem 2Öaffcr[piele benSlrion vorftellen fcUte, ba0 er fic^ gan^ auf

bieSßeife felber entberfte, wie im^Sommernac^t^traum (III, 1, 3fttel

bem @(^nod porfc^ldgt, ber ben göwen agiren foU. S33ie vergnügt

war aber au(^ biefe ^eh mit noc^ fo Sßenigem! Pen ber allgemein

gilt, voa^ ©^afefpearc feinen Ji^efeuö jagen läßt: bap fie t^ae '^qu

biefer 3lrtÄunft für nic^t me^r als Schatten hielt, unr ta^ £c^le(^-

tefte gut ju machen wupte, inbem bie (Sinbtlbungöfraft beö finnen-

frdftigen ©efc^lec^teö nac^ljalf. 2Bir lefen beutjutage am ©c^luffe

»on SBaö ibr wollt baö 3ig be6 5'?arren, ein ?ieb, baö er tanjenb

mit 3^rommel unb pfeife ab^uftngen batte, of)m ju wiffen, voae wir
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tiamit anfangen [oüen; aber mit |ol(^en einfachen mctrii'(f)cn6onipo*

fitionen, recUirten (gd)jx>änfen unb *|3«>)Kn mit fomifdjen 9lefrain9,

Solopartien oI)ne Dialog, cntjürfte Üarlton, t(i ^ofnarr ber (iliia--

bül), baö feinfte ^3u6(iaim in Bonbon nod) in ßfitf"/ »bo bie 3?übne

fc^on i()rcr SioUenbung entgegen ging. Denn biefc (Schnurren jvuc=

ben mit jenem Srnft ber irorfenen Sänne auegefüfjrt, ber aud) ben

@d)werfinnigften eri'd)nttert unb ^auö J^erafliten I)emofritc madjr.

Äein 3tt)eig beö -Dramatifdjen ift in (Snglanb fo früt) au6gebil=

bet worben, auö feinem bat (gt)afei>eare mel)t überfommen unb ge=

rabeauö lernen fönnen, alö aM6 biefen gpiflf« "nb »Sdjwänfen t(x

^of' unb 2Jclfönarren. 3ßi& unb Saune, Junior unb Satire war

in bem realiftifdjen 16. 3al)r()unbert, bad ganj ben berben ©egenfa^

grober 9?atiir gegen bie geivreijte $ei«tlid)feit bed »er|>dteten JRitter»

t^umei im 15. 3a()rbunbert bilbete, ein ^^lUgemeinbeft^ ber europäi»

fd)eu 9Belt. 3)ie Diabelaiö, bie (Seroaniec, bie ^anc 2a(^e> unb

{$i[d)art, bie 2)id)ter ber italieniid)en ^-öurleefe lagen in jenem ßeitalter

uebeneinanber ; ja^llofe QSolfi^narren , bie €öt)ne einee natürlidjen

ÜJhitterwi^eö, vermittelten biefe (Sigenljeit mit bem unterfien SJolfe

;

eö ift eine ganje Sßelt voll wabren Sad)verbaltö in bem ()ingew>orfc»

neu SQ3orte bei Sbafefpeare, bap in biefer ^<n ber 33auer bem dbcl»

mann auf bie gerfen trat. 3" feinem SianU aber erfc^eint ber 93olf0-

n)i& in fo »erbi(^teter ilraft unb in fo verbreitetem ^lügemeinbefi^e,

wie in bem fd^fifc^en S3olföfd)lage in ßnglanb. Diefe Gigenfc^aft

mu^te \idj in ber bramatifd)en ilunft not^wenbig abfpiegeln; unb fo

fmb bie broUigen Jifl"'^^" y*>" bewußtlofem ^umor, bie dlownö,

bie man in I)eutfc^laub natürliche 9hrren nannte, bie au(^ S^afe-

fpeare mit bem 9?amen natural von ben feineren Hofnarren unter-

fd^eibet ivelc^c mit bewußtem 9Bi$e bie 3;i)orf)eit geißelten, biefe

broUigen Jiguren fmb bie Sieblinge be^ 2beaterpnbliiume jener 3fit

gewefen, unb felbft l)eutjutage flingt biefe Saite notb an, wenn in

Sonbon bie 2)cgbcrn)ö unb bie ßloivm? biefeö Schlage? bie ^ü^ne

betreten, ^n feinem 3weige ift Sf^afefpeare ber 33ergangenf)eit mefjr



7$ €l^afrt>rarr in Ponton une auf trc 9ü^n(.

r>crfd)ult>ct, in fciiu-m wenif^cc ori^^inal ald in tirfem ^ obflleidj un6

I)eut|d)cn an if)m gerate t>ie Giflenbeiten Ux foml|d?en öiQuren unö

i()ret ©(^erjc mit ald ta6 GigciUbümlid)!« end)einen , tia6 ihn am

fennbarften mad^t.

3u ter Wetrenntbett, anc wir iic ^JDii^fterifii , tie Totalitäten,

bie fomi|d)eu 3wi^cn)>icle auffül^ren, in bem reinen, ab^efd^loffe«

nen ßfjaraftct if)rer urfprünijlidKn !Watur unl» (Mcftalt tjaben fid^

aber tiefe (Etüde nid)t lange erhalten. 8ie mifd^ten unb »erbanben

fic^ vie(fad) untereinanber; eö legten lld) befonbert^ an lie boiben er-

ftereu Quittungen neue (Elemente, Jbcftanbtbeile , Unterarten beö

Dramaö auperlid) an ofer entwidelten fid) aue il)neu i'elber beraub.

Daö 'iWt^fterium namentlich, wenn man ed in ber vollen Öeftalt bc*

trad)tet, in ber ed im 15. 3abrbunrert auögebilDet war, bat nid)t

allein bie 9?atur beö biftorifdjen Xramaö, eö bat nid)t allein bie^le;

mente ber 'lO^oralitat in fic^, (onbern ce entividelte audj ta^ foniifd)e

3n)ifd)cnfpiel , bcn 3nftnad)t|'d)wanf auö feinem eigenen ilerne unD

3n^lte t)erauö. !Die weltiidjen Scenen, bic mit ber *l^affiondge=

f(^ic^te rerfnüpft fmb, bie iBerfünbigung an bie ^irtcn, X)ie 2}er-

leugnung ^^etri u. bergl. , gaben ben Einlaß ui bumoriftifd)er unD

burleefer ^ebanbluny], unt) baö ^JDfwfterium irug balt>, irie bie£fier=

feier felbft in ber '^iuögelaffenbeit ber gaften^eit unb ber ftrengen $eier

ber Oftermoc^e, bie fomif(öen unb erhabenen (Elemente in fid) neben»

einanber. ^bcn fo ift auc^ baö ernfte aUegorifd)e Snterme^^o, gc^

fprodjcn ober bloe ftumm gefpielt, in ben uri>rünglid)en 3toffber

9)?trafel ^»crwad^fen. 9)?aiv fuc^te ron jeher in ben (*)eid>td)ten beö

alten S^cftamcuteo prov'hcti|d)e Jöqiehungen auf bie ei>angelifc^e &e-

fc^idjtc; bic SOi^fterien fc^oben alfo an gelegener Stelle in bic Dar*

ftctlung ber *4^affion0gef(^ic^te ein ßwifdjenfpiel ein, n)cld)e6 ben ent*

fprcc^enben altteftameutlic^cn Stoff behantelte: e6 folgte fo nad) lex

©cene tu^n (Shriftuö' ü^crrath burch 3fd)ariot bie »orbebeutente @e=

fc^id)te ^om 93erfaufe 3ofepl)'ö in einem ^ntermejjo, tia^ in Der 'ilrt

wie baö 3wif^enfpiel im Jpamlet furj gefaßt fein mußte j ober man
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ftedte fie nur in einem ftummen Spiele, einem iXableau tat, wie fie

im ^4^etiflecs unD in einer DJJen^e weltlid^er Xranien ^u Sbafefpeare'ö

3eit »orfommen. ÖJenau (o, wie baö !iDi«ft'tium , trat tann aud)

Me ^JÖioralitnt aiiö il^rer anfaniili(l)en ftcengen (^eftalt beraue. 3o-.

balD fie au6 l>er religiofen Spt)äre in tie allijemein fmli(t)e beriiber^

gerürft war, lag ees nabe, X>a$ fte von Da aue t»en (gd)ritt weiter in

Daö bürgerliche Seben wagte. Die Stdnt>e Ut @efeUfd)aft traten

nun perfonifiiirt barin auf; ber 3ubalt wart mebr praftifc^e iKoral

unt) jliitif beö taglid)en Sebenö ; fatiriid)e iöeuebungen ai\i Ifreig»

niffe, ^4^cr|'üncn, ii^erlHiUniffe Der (Gegenwart traten bin^u; ftaatlid)e

unt) fird)lid)e ^äutel würben balt> in fd)on geregelterer Dramatiidjer

gorm bebantclt. 3"^ 3«^'t ^einrid)'«^ VIII. war bte 3)ioraliiät, fie

nun berr[d)cnte (Haltung Deö Dramas, gleidji'ani M^ &tiä^,

in baö alle ^)?cbenarten ^ufammenfloffen. Die allegorifdjen giguren*

bie finnbilt)lid)e '^cbauMung, fie moralifd)e iXenten^ behauptete fid)

nod), alö Oaö Xrama ber Äirdje unf «£d>ule, ^Vh)fterium unl> Ü)iora=

litat; immer \mt}X t>(\\ felbfiäntigen, funftmd^igen, weltlid)en Xramen

wid) ; tie 3?lrten i>erfd)meljeu fid) ; ed gibt romantifd)« Sd^auipiele

unb bifii.''rifd)e Dramen in iinglanl», tie voll ven l*lementen ber ÜMo-

ralität fmb. äßo aber bie iHifd)ung feiS *^erid)iel>enartigen immer

am grellften unl> ^uglcid) am bäufigftcn eridjeini; tad ift in Der ^n-

bintung beö 9tieberen, teei 35urleofen mit tem (Erhabenen unt öeier=

lid)en. -iDiitten in ten ernften Stoff iener religibfen unb in ben fcier-

lid)cn ^ehrton ber moraliftiidjeu Siücfe waren von frübauf fomifc^e

^eftanttbeilc eingetiungen. .o'i ben franiüfiid)en unt teutfc^en

5Jh)fterien waren \k auf l>ie 3u>iid)eni'piele befduviuft; in ben engli=

fd)eu burdjbrang taö t»olfenf)iimli(^e (Clement in ten grbbften fomu

fd)en SeeneU; wo eö nur immer juläfiig war, ben es»angeliid)en,

voUenbi? aber Un aliteftameniltd)en Stoff, unt gab fd)on tiefen bei=

ligeu Stiicfen ben terb natiirlid)eu realiftifdjen dbarafier, ter ein

^runbjug ter euglifd)eu Jßübne blieb. Die ftebente luftige *4^erfon

in ben 9}iirafelfpielen gab ber Jleufel in läc^erlic^ fc^rerf^after <^i-
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fdjdnung ab. 3n bcn ^JDieraiiläien (xidjdnt n grroöfjnlid) fem Üaftcr

(vice) beigcfcUt, einer Siflui/ owf t'if a»^ «•<*)' rocnigm StcUen »on

Shafefpcare'^ Stürfen i^lnfpielungen rcrfonimcn; Die in Verbeut»

f(f)cn Ucbcrfcuuuß nicift verloren geben. Xae Safter erfd)ien hier

formlid) alc t»er 9?arr unt Spnßma(i)er im bnnten langen bleibe,

mit büljernem Doldtfi fein Spiel treiben^ mit ben 3)ienf(^en unb mit

feinem Ijöüifdjen Untergebenen. Ü)?an erinnert fidj, bap bicff 3?e=

tra(t)tnngdn>eife , bie bad bofe ^Jrimip ^ugleid) ald bad Säc^erlidje,

unb bie menfcftlidu* Siinbbaftigfeit alö 9?arrheit anfief)t, im 15. unb

IG. 3ii^rf)u»bert burd) gan^ (Europa ging. 3ie warb fo in bem

(weiteren 3fitalter ber SJerfpottung naber gerüdt al6 ber JReue. X)ie

ernftefte moralifd)e 2el)re unb bie gröbfte 'iDianier ber fomifd^en Xar»

ftellung reidjten fid) fo bie ^anb. (£o weit war bae fomiid)e (Sie»

ment immer nod} mit bem eigentlidjen Stoff unb 3nf)alt ber Sttirfe

v^erbunben. §lber aud) biep genügte ni(^t. Xie Sad)luft ber 3fii ^f=

gc^rte mebr 9?a()rung ; man fd)ob luftige, launifdje 8d)n)änfe, ^^rü-

gelficncn, broUige ^nterme.^oe in bie fteife .^anblung ber 9)iorali=

töten ein, bie ni(^t bie geringfte 33ciiebung mit bem eigentlidjen

©egenftanbe haben. Xiefe gittc trug |ld) nachher aud) auf tad

funftmäpigcr auögebilPete Xrama über, unt fo amten gleid) in bie

erfien englifd)en ^ragöbien bie auegelaffcnften ^offen eingemifd^t,

bie jur ^aupthanblung in feinet SBeife gefjöten, tk l^em bloßen

3tt>erfc biencn, lad)eu ju machen. Selbft au(^ bamii n>ar man no(^

ni(^t jufrieben. 50?an geftattete bem 9Zarrcu, ben Sc^lu^ r»er Stürfe

mit albernen 3ige ju machen , bie ßjvifc^cnatte mit ^offen aue^u»

füllen unb in feiner JRoKe fic^ alle Sluefc^weifungen auö bem Steg»

reif JU erlauben. ^l)ilipp Sibnew flagt in feiner Slpologie ber Xid)t=

fünft über biefe ungefc^irfte Sitte: man mift^e Könige unb 5?arren,

nicift u>eil eS bie Sad)e fo verlange, foubern man ftope einen 9'?arren

bä .Kopf unb Schultern auf Die 33ü^ne, um in einer feierlichen 5Ka=

terie eine 0ioUe ju fpielen ot)ne Slnftanb unt' o{>ne QSerftanb ^ fo la^
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biefe gemifc^ten üragifomöbien voeXxx ©ftrunberung i\o4) ÜÄiileib

noc^ au(i) te(i)te ^citerfelt crjeugten.

'üufil tiefe 9)ii[ct)ung üerf(()iel>enaitiger (Elemente hat ^f)afe=

fpeare alö ein 3iermd(t)tni$ l»er 3«^'' uuberenflid) übernommen: er

fü()(te fid)/ l>a9 er bie ^^^affiv^a in tiefer (^rbfc^afl in *4etit>a unnran=

l>e(n^ bie gefrier ju eben \o riel Jlugenben umftempeln fönne. Cfr

bat in feinen bcwunPertften ©türfen, im Kaufmann »on üßenebig, im

l^ear, im d^nnbelinc polvmvtbif(l)e gabeln , eine }weifad)e ^anMnng

neben einander ^erlaufen laffen, aber turct) ben tiefinneren Ü^erbanb,

ben er i()r jn geben ww^W, hat er ben äftbetifd^en nicl)t niinber alö

ben etbifc^en 2Bertb biefer 3Berfe meljt ald terboppelt. Seine ^ciu

iinb Ännftgenoffen »vn^ten biefe (Stufe ber ^unfleinfK^t nic^t ju b<»

Raupten. 2)ie ®d}aufvieief- feiner ganjen Umgebung, SJergdnger

unb ?Rad)folger von ?ilhi bi6 $letd)er fmb t>oll oon boppelten \a auif

breifad)en ^panblungen, aber ee ift mel^r *2lucnal)me ale» JKegtl, unb

fc^eint me^r ^xi^aü alö ^(bfic^t ju fein, wenn fie einmal in einem in»

neren 3"f«»ini^»()*"ä* J" einanber fielen; felbft il>rc einl)eitlid)en

©tiirfe finb oft nur bramatifdje Sienen ohne bramatif(^en a)iiiteU

punft. 3n ^ejug auf bie Sitte ber (5inmifd)ung fdjer^bafter ©e-

ftanbtt)cile in eine ernfte J^anMung wußten fic^ bie Xramatifer um

Sbafefpeare eben fo wenig ju ratzen, felbft wenn fie fie für eine

Uufitte b'fllcn. gaft bei Tillen niften fid) fomifdje Sienen o^nc

jeben wcfentlidjen unb bcftimmtcn Jöejug in bie ^auptbanblung ein,

rcn ber man fte o^ne Schaben abliefen fönnte, bei ?illp unb ^ev=

ivcüb felbft in antife nnnbüU>gifd)e Stoffe. Ü)?arlowe fügte ]\&) biefem

3eitgefd)marf, obgleich er ibm ju entfliegen wünfdjte; er fc^rieb fei=

nen Jlamerlan (1580] in ber erfldrten ^Jlbfidjt, »on ber 8iebl)aberei

an^igö unb 9]arrenpoffen l)inweoijufül)ren in ti( ernfte (Sntwicfelung

einer erfd)ütternben ÖH'fc^id)tt?= unb Staatebanblung. ®leid}wobl

f(^ob er für baö 33olf bie gewobnten foniifdjen Sienen ein, aud) ge^

gen feine 9?eigung ; fein SSerleger ließ }ic bann in bem Drurf beö

Xamerlan weg, weil fte einer „io eljrenbaften unb ftattlid^en ^iftorie"
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(Sintrag tfjdtcn. 9iict)t fo »erfutjr Sbafeipratr. 2)ic J^mn^wuriun-

ftteidjc t(X 'faxten unt> ihre unpaffeiiDen greitjnten oabanntc er uu«

etbittlid) t>ou feiner ^iibne binroeg. 2öo et ten Äönig imb 3?arien,

®(f)er^ unt tSrnft, trai]i|(t)e luil» fonufd)C Ibeile mifdjre, ta ibat er

eö unter ter 33ct>in})uug, unter Per eö felbi't Per antififirenPe 3iCneD

gut ju beißen fcbien : ta^ eö t)ie €a(^e fo verlange. (§r fanf ücb in

t>cn 93ülfdgefd)ma(f nur in ber (iinfid^t, Pap au&i tiefer Ifigenbeit

bcr roben 35iibne eine feinftc 6eite abgewonnen werten fonnte. iSt

bat tie 9iülle tci? 9?arrin für ta^ l'uftfpiel in ter geiftvoUften 2Öeife

aui?gcbill>et unt> bat iii ^u Pen tragifd)ftcn liüirfungen m benu^en ge=

unißt. 6r bat bie larifirteften Figuren nidjt verfdjnuibt, aber nic^t

um baniit nur lad)en )u mad)en^ fonbern um tie tiefernfteften Ve-

bcn^betrad^tungen baran ^u fnüpfen. @r ()at bie grotedfeften ^(o

ncn cntivorfcn , aber ue mit bem erbabenftcn Stoffe in bie innetüe

^erbinbung }u bringen gewujjt. 2Öo feine broUigen Ed^nurren am

meiften 6d)erje um ibrer felbft willen fdjeinen, wirb fie immer ein

3ug beö ©egenfa^ed ober bet notljwenbigen (Sb^ir^heriftif mit ber

.i^auptl^anblung verfnüpfen. Da voo 'Wart unb Äönig bei i^m am

innigfteu r>crfebren .!^einrid) unb ^«JUftaff , ba i\t biep iUerbältnip

felbft ein Jtuotcnpunft bee Stiirfeö.

'^16 auf 4peinri(^ VIII. unb aud) noc^ in ber erften 3^it btr

(ilifabetl) f)atie bie englifc^e S3übne feinen eigenen Xempel unb feint

eigentlichen Pfleger yon 33eruf, ober wenn biefe, fo boc^ feine tegeU

mäßige '-pflege ; ei? gab weber Xidjter nod) 3d)aufpieler, bie nd)

ganj bicfem (Sinen SSerfe biugegeben f>ätten. Xoit) fingen unter

J^einrid) Vlll. bie Cilemente an |i(^ ^u [ammeln unb }u geftalten.

2)it erften (Spuren eigentlicher Spieler i^on '^rofeffion. Die in bem

9ieic^e umwanberten , jeigen fic^ fc^on untet bem etften bet @€lebt=

famfeit obliegenben «ilönige ^einrid) VI., uac^bem ta^ ©efc^lecbi

ber waffenfrobeu öbiiarbe unb J^einrid5e ausgegangen war. Unter

©buarb IV. bielt ^peinric^ iöourc^ier, nac^btc feit 1461; Ö)raf Gfftr,

eine Sd}aufpielcrtnippe, unb jener blutige »Riebarb III. batte alö
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^erjog oon (blofUi Spider um ii<i), t>on »enen cö jweifelhofi ((^cint,

06 ftc (5änc3er oDer ©c^aufpielet ol>ec beiteö jugleid) waren. Bo--

balD aber ber ^eimatlid)e grieDe unter ^eiuric^ Ml. beröefteUt war,

finDen fic^ au tseffen ^Sofe alöbalb ^roei verf(^iel>ene, ft^on crganifirte

(^c[eU[cl)aften von föui9lid}eu 3vielcrn, unb eine JReitje i"»ou *^tliijen,

bie .^er509e r>c>n 33ucfin9l)am, i)U'»ri(?umbcrlant>, Drforl»/ 9?orfolf/

(^lofter u. ?(. Ratten Sd)au|>ie(er in it^rec Xiencrfd)aft, bie juireilcn

bei ^ofe [pielten uuD benen fie bann auc^ bie (^rlaubnip gaben ^ un*

ter it)reni 9?amen unl> 2ct)uu ju reifen. €ie breiteten fo ibre ^^unft

im ^ant>( auö, fo bafj [ehr ball» in t^tn grcperen J^auvtorten aud)

fd)on ftdbti|'d)e Sd)aui>ielerirupven gefunden iverben. *^m .^ofe

^einric^'6 Mli. aber fdjreitet bann bie Drganifotion biefer Unterbai»

tuui^efunft bebeutenb öor. (Sin prunffiK^tiger , belefener %üx^t liebte

er geftüdjfeiteu t?on geiftigem (Sbarafter, unl" unter feiner iWegierung

Ucijen bie ^^ufdugc ber cny)lifd)en ^iBübne cmbr^onifd) beifammcn,

ber (*3eburtftunbe t>ureul>, tie mit ISlifabeib fam. unfeiner Um»

gcbung gab eö einen ftattlidjen Hofnarren (SBiUiam Sommerö) t>on

einem l;b^eren Sufle, eine gi^wr, bie in (Snglanl) nachweisbar von

bem ^ofe auf bie 5önl)ne gerabe nur übergetreten ift ;
gab ed einen

gefreuten ^^octcn, (sfelton, feffcu SBerfe Xwee beraut^gegeben bat;

gab ec* 3)Muuer uut» vSingfuaben fer föniglid^en Kapelle, bie x>ox

it)m fpielten, unb au6 ibnen ging jener ^o\)n ^et^woob htxi>ox, ber

feit 1520 bie vorf)er erwähnten bumoriftifdjen 3wifd)enfpiele fd^rieb.

3)auebeu fpielten bie Gruppen beö s^Ibelö fort; Sebrer unb Sd)üler

von St. ^^aulö unb anbereu Sdnileu führten Siürfe auf; in (iton

war eö üblic^, ^um St. ^^luti^eacfefte ein lateiuifdjet^ oter cnglifd)ed

©tüd iu fpieleu; aud) bie S^^ö^i^O^ ^'^^ @erid)tehöfe fingen an,

6d)aufpiele ju geben. XHU X)ie^ gab gleic^wo()l für bie Sdjaufpiel*

fünft nod) immer feine fefte Statte ab\ unb fo gab e^ aud^ nod)

feinen bramatifd)en Xiidb^er, ber eine ftetige 9?eigung auf tiefen

3weig geworfen hatte. il;er gelehrten Äeuncr ber freien jlünfte gab

eö unter J^einric^ Vlll. noc^ wenige, X>it ö)eiftlid)en jerftreute ber
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Äirdjenftreit , ter ^te( finq faum an fic^ um feie Xi(t)tfunft ^u fiim^

mcrn, unb jene 6urret^ unt» ffipat trieb lljt ©efdjmad nad) ttt In»

rif(()fn Äunft bet 3taliener. 2Öie f)itte fte baö Sdjaufpiel in bcn

ganten eineö J^ei>n?oott ober Sfelton, ober tad 33ül>nfnqcn'jfte unb

Spiel tdvpifdjer ^antiretfer axid) an^iefjen foUen? Sie l)atten au0

i(;reni Cetraria bic f)öd)ftcu Äuuftbei]tiffc ahnen lernen ; tad Sc^au--

fpiel in (^nglant) aber n>ar bid baf^in ein rot)e0 92aturprot)Uit ohne

9leij, unb mit eö [c^ien o^ne i^nlage. ffiad folUen biefe Scanner

mit bcm ftumpfen "iÖ?tM^crium anfangen, bie bad wieberfleborenei^ei-

bentbum unb bcn alten ®ötter()immcl für bie ^oefte unentbehrlich

Ijielten? amö foUten fie auö bcr alit>äterifd)en äKoralitdt mad)en, Die

33oiiacio'ö unb S3anbeÜo'ö 9Jo»eUen unb ^oggio'd ^acetien lafen?

SJber balb griff bie Sßiebergeburt bet alten Äunft in

(Snglanbö Xic^tung ein. 2Bie fid) bie It^rifc^e, aüegorifd^e , fcbäfer=

lid)e Xid)tung ber 3tnliener maffenroeife (herüber pflanzte, babcn mir

oben erwdf)nt; auc^ auf ia^ Sd)au|'viel fennte biefe ©eftaltung ber

!l)inge ju wirfen nid)t verfef)len. 2)ie bramatifc^en !ä)?ufter ber Sllten

unb bie S^Jac^ahmungen »on 3talienern unb granjofen würben in

©nglattb befannt , unb biefe 2:i)atfac^e ift unftrcitig l)öd)ft bebeutfam

geivcfen, um bem bramatifdjen Äunfttriebc bcr 3^'^/ ber iidj am
eigener Äraft unb 3nftinit regte , ben 9lid)tn)eg jum ^idc \,ü jcigen.

Sc^on 1520 ift unter ^einric^ Vlll. ein Stiid von ^lautuö aufge^

fu^rt werben. Unter ^Ufabet^'ö ^Regierung erfd)ienen Siüde »on

$l!erenj unb ^uripibeö unter ben bargcfteUten Dramen ; bie ^böni=

jierinncn bei? Se^teren überfe^te ©aöioigne 1566 unter bem Slitel

3ofafte, berfelbe, ber gleichzeitig bie suppositi t>on 3(rioft in ©rao'ö

3nn aufführen lic^ ; etwa je^n 3a^re fpater würbe »or ^lifabet^ bie

hisioiy of error aufgefül)rt, wal)rf6einlic^ eine ^Bearbeitung ber

50Jendd^men »on ^lautuö. 95or ber 3efafte waren fc^on Uebcrfe$un=

gen, jum S^^eil 23earbeitungen fdmmtlic^er Senecaifc^er Üragcbien

erfc^ienen. 2)ie erften Stüde (2!roabe6, $ri)^eftee unb ber rafenbe

^ereuteö) fmb 1559— 1561 tion 3a6per ^ei^woob, bem Sof>ne
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3ot)n'ö/ bearbeitet unt> f)ier unt) ba erweitert n?ort)en ; eben fo t>ie

<5türfe, tie ber gele{)rte @tut)(ei) übernahm: 9)?ebea, 5?lganieninon,

^ippüh;t unb ,^erfu(e6; bie übrigen finb t>ou ?l(er. 9?eri>le, 9?uie

imb 9?e\vtou übcrfc^t; bie ganje (Sammlung^ [t^cn lüOO follentet,

warb 1581, fiirj et)e tie 3)id)teri'd)ule r>or iiiib um (5l)afe|peare in

tragi|d)en SScrfuc^en ju wetteifern begann , ^ufanimengebrurft unb ift

unjweifclt;aft »on ni(^t genug erwogenem (Jinpup gewefen. Unter

ben <Sd)aufpielen , bie feit bcr (5rfct)einung biefci^ igeneia t»on 1568

—80 x>ox (Slifabetf) gefpielt würben, finb 18 9(ummern über flaffi»

fc^e unb nn)t()oIügi|d)e (^egeuftanfe : ^^Injetge genug, wie bie Äennt»

ni^ unl> tie grt'ube an biefen SÄaterien fd)neU um fid? griff. 2ßejt

wichtiger aber alö Wxd} bie Stoffe mußte bielSinfübrung bed antifen

Sd)auipiel^ burd) feine 2ßirfung auf bie Jluebilbung ber braniati»

fd)en gorni unb bec« fünftlerifd)en ^ornifinnee t>er Xid)ter fein. X)ie

@efd)id)te beö neueren €d)au|picle weiöt überall au^, bap bie bic^te-

rifc^e 9?atur ber 3Jölfer nirgenbö mebr, wenn auc^ bie urf^rünglic^c

3eugungi?fraft, boc^ nidjt bie Dteifungefäl^igfeit Ijatte, tem Drama

o^ne baö ^nipfreie« ter alten ^unft eine genießbare ^vudtft ab^uge»

winnen. (Hobalb biefe gcpriefenen äiJcrfc ber ^^^lautuö unK *Seneia

in ©nglanb eingebürgert waren, war bie erfte t^olge, faß fic^ ^öl^ere

geiftige ^^alente unD böiger geftellte ^^erfonen ber ©efellfc^afi um bie

Sd)aufvielbid)tung interefftrten : bie^ allein fd)on mu^te bad 2)roma

auö bcn roben ^ilufangen berauöreipen ju regelmäßiger 53earbeitung

unb (^U'ftallung. 3»i l'uftfpiel unt ürauerfv^iel geigte fidb tiefe 9Bir-

fuug faft unmittelbar, ^ux 3fil ale bie Ueberfe^ung beö Seueca

voUenbet war, befaßen bie ©nglonber f(^on brei garten: »Ralpf)

Sioifter Doifter (wol)l fd)on jwifd^en 1530—4u] , beffen ßJegenftanb

tie 9Berbung eineö Stu^jere um bie Siebe einer ^^erlobten unb feine

unfanfte iHbweifuug ifi; 3*itf3uggl« 1563;, worin tiegigur biefeö

Stameuii bcm Jj-)elben beö gtürfec^ einjubilben fuc^t, baß er nic^t er

felbft, fonbern eim anberc ^ix)on fei; unb ?lltfrau ®urtonö 9Jabel

(1566), wo ft(^ bie ^anblung um eine »erlorene 9*?abel brel)t, an
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btren 33crfd)jviut>cu teröauncr Xinon cincÄeil^c von l^ufl^r^emrn

fnüvft. SIÜc brci 8türfc l^atcn tcn (5influH Ui friil,>erfn 0)ammflfn,

tii- ^^anbliinflC= iint ^iiItunfl^lüfiflfiMt l'eö4,Sc\>ivoül>'|'d)fii3«?i|cbt»'

\)f\([^ unt> tic Umiimir licr Ü)ioralitäl ab^f |'d)üiiclt , lae If^ic jogar

alle mcraliftrcntc ^(nt)eii); alle titi berufen tt(^ auf ^cren; unb

^^(autud luit) fnib t)on ber (ateinifd^cu jlomöbie angeregt. 8ie mad)cn

gegen J^e\)n)oot'd 3wi|'d)cn|pieU' gefjdlten ten au^erertentlidjen gort»

fdjritt mit einemnialc rtd)tbar, ten tie?ln[d?iiuung jener alten 2)?ufter

allein möglid) machte; tie ^luft jn>i|'d)en if)nen nuD ij)evn?oot'0

6tüden ift bie, wie in Xeutfdjlant» jn)ifd)en $rifdjlin> lateiniidjen

fTramen in 2!erenjii'd)em &k\]U unb A^an^ 8ad}(enö natuntjüdjftgen

€d)üufvielen. üDie Sierfaffer lee erften unb britten bcr genannten

Stüdc finb iH'fannt; 9?iflae lltaü, ber Xid^ter tce etftcn, war ein

gclcl)iter 2lUertf)umöfenner, Üebrer in (Ston unt U^ctfaffcr aud) an-

berer Stiicfei 3ol)n (Still, ber ^ierfajfer beä Unteren, war 3)iagifier,

S(rd)ibiflri)nuö von Subburt; unb fpäter ©ifdjcf »on 9?nth. 3()nen

jur Seite ftcUte ftd) bann , wenige '^ai^u nac^ ber 2;i)ronbefteigung

(5lifabet()'ö, bae crfte cnglifc^e J^rauerfpicl , Dae Vtni Sencra cinge^

geben war. Xer berühmte gerrer unb *4-^orrer (ober ÖJorbotm
,
warD

1561 juerft aufgefül)rt. Xaö <£tü(f ift verfapt t>on einem jener 33e=

fd}ü^cr tcr 2ßiffenf(^aft, einem jener Sonnettiften te^ i)of)(n ^Ibele,

Xiow 2;i^oma6 Sadinllc (2orb S3urf^urft unb @raf r>on Xorfet^ , in

@c[et([d)aft mit [einem bid)terif(^en greunbe 3;homac> ^Jorton, (5e

mad)te ^j.>oc^e in bei ®ef(^id)te ber englifd^en 35üf)ne, nid)t fowo{>l

buid) [eine t*erl)dltnißmä9i9e9ifgclmäßigfcit unb Silüung, noc^ mirc^

bie (Sinfü^rung beö jambifc^en 93cr[eö , alö «ielme^r baburc^ , tap

f\d) ein ü)?aun aue ben l)öd)ften 9iegionen ber ®e[eÜ[(^aft mit tiefer

$(rt vonl^idjtung befaßte. S5on nun an war bie Slufmerffamfeit jener

Sibnei) unb aller jener 50?areue unter bem 5lbel, tie wir al? 1)k

^Jfleger ber f)öfi[c^en unb getekten italienifdjen ^unft ^aben fennen

gelernt, au^ biefer ^unftart gewif; eö würben in größerer SRaffe

regelmäßige ©türfe erjeugt unb t*or ber funftpfiegenben Königin auf-
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geführt. !?(ue fccn trei 3fl()rie('n'^n/ l'ic imidiui ibxa Zi}tonbqui>

Quucj unt> 6bafe|>cate'6 (5ri'd)ciuuu9 iu StMitou liegen , beulen reit

tie 9?amcn einer JReibe t>cu 51 mcift lUTloicnen Slürfen, tie vor if)r

aufgeiü()it jüllufen: aiie Ten blojicii ^litdu läßt fiel) errathen, tap

taö geregelte Xraum mel)r unb nie^rJÖüCen gewann unl> ftufenweife

;\u beni (gtanb^nnfte fani, auf teni wir e6 in ber ^dt jinttn, alö |ld)

(S()afei>eare (einet gottbilKung annabni.

9Bie mddnii] nun ^war taeantife Drama feu rer^IViite tee lü.

Jabrbuntertö anfing auf tic geftaliloie 5i3ühne (inglante formend

unb bilbenb ein^uwirfen, fo weit freilid) tonnte (ein (finfluß uidjt

rei(f)en, baß man bie inell)unbertiä^tiöe ©twöbnung getilgt^ baj^

man an bie Stelle be^ 93olfctbeaterö eine geleierte ^ofbii(>ne gefegt,

baß man tie rclfc>ttnuuliciKn Stoffe uiib (5u]»iren be(eitigt, l>aß mau

ftatt ber lofcn unb freien ^orm bie regelmäßige aniife mit (^l)oren

unb (5()crge(äugen eingeführt unb ben 3'^^'^"ö ^^^ (ogenannten (*ins

l)eitcn ter 3^»^ w"b beö Drt6 fid) auferlegt häm. 3« ben genannten

gaicen, bie ben röniifct)en Äomöbien nad)geal)nU (ein (oUen, ifit »on

terenji|d)er Urbanität uidn«? \\i finben ; fie finb gan^ in bem unge=

jwungenen 'lone beö gliidlid)en fäd)fifdHn Q^olfobumore gebalten.

Die Siragöbie iH>n "^^U^rrev unb gfrrer legt jwar wie bie alte ilragobie

bie J^anblung außerhalb ber Secne unb (daließt (eben '^let mit einem

(S^or, allein ]ii bangt burd) bie allegorifd^en ^^antominien , bie ben

Eliten iHnbergel)eu , unb burd) ibre iibermäßig (ententitMe ^Dianier

mit teu ^})U>rali täten nod) gar ju fid)tbar ^ufumnieu; von einer 33e-

obad)tuug ber i^inbeiten ift nid)t bie Oiebe. 2Bir gaben r»ott)in an,

e^ fänben ftd) bio gegen 158ü a(^tjet)n aufgeführte Stürfe üetjeid)nct,

bereu Stoff au6 alter Ü)h)tbe ober ©efdjic^te entletjnt fei ; n>a^ und

aber von biefer 5lrt erbalten ift, läßt uu<? gewahren, wie wenig bier

aniifer ®eift in ter :?luffnffung tetJ SioffiS, oter antife ö*>rm in ter

bramatifeben 23ebanl>lung ^lag gegriffen habe. 9Kir wollen um? auf

fo robe Ü)iad)werfe wie ^refton'ö Gambwfed , in beffen 2lber ber eble

galftaff ben ^önig «J^einrid) fvielen will, nid)t berufen; aber auc^bie
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erftcn ftuMrien ^erren m\t) "SWagifter, Die ein fot^efe^tcd (^cfdjaft

aud t>er t)rnmati|'d)cu Dtd)tuu^ niad^trn unb in ^qir^ung )U tn

5l3ii(;ne Der Äöniijin ftaiiDeu, hoben bei ihrer antifen 3(t)ulc eben io

wenif] antife ^altunv). iüon JKidjarDCvpnjarDd l.'ii:;— G»> , Der Den

3)iitlebenDen für einen *4Jb6nir Der 3^'' 9»il</ haben wir eine „tragi^

fd)e Äümijbie" »on Danion unD ^Jwthiaö, Die nac^ ^ora^end tRe^eln

gearbeitet fein foU. 3n bem 3}erhaltni0, in Dad ber Xidjter Die *I3hi'

lofophcn ^riftipp unD C^arifophnö ^u Dem ^ofe Deo Xionnd Qei'ept

hat, tvirD man ctunict an Die ^^urafiten Der römii'djcn J^omcDie erin»

nert; aber Die eii^entlid) ernften *4^artien fmD ]o holiern, Daß fie frei«

liit) ni(^t an flafftfc^e (&d)nle gemat)ncn; in Die eingefc^alteten bur^

leöfen ©lencn ift Diegignr eineö^Meblingö Der enßlifctjenUiolfdbühne,

Deö Jlohlcrö C^^rim t>ün 6ro\)Don, eingegangen unD fie Drehen iid> um

Die ^errlidjfeitcn De^ nieDrigften @e|(hma(fö, um *JJrügel unD 'Ißein»

trinfen, 33artfd)eeren unD ^^eutelfd^neiDen herum. Seit 1580 be-

herrf(^te eine fur^e ^tit, ct)e i^n bie ©ruppe Der Xragifer um ben

iungeu St^afefpeare h^r perDunfelte, 3ohn ÖiUp geboren um 1553)

Die .^ofbühne, wo er ben ®runD ju einer feineren .^omöDie legte

bur(^ eine fReii)c Sdjaufpiele pon ungleichem 2Bert()e Driunaiik

uorks, ed. Fairholi. 1858.) , bie Durc^ bie ÄinDer Der f. Äapelle

aufgefütjrt würben. 3n feinen 6tü(fen liegt ba6 'änüte mit Dem

englifc^ÜKobernen i)ö(i)it c^arafteriftifd) in einer völlig unoerbunbenen

9)iifc^ung nebeueinanber. Unter ihnen iit 5Rutter 5Bombie Dem «Stoff

nai^ eine reine Q3olfi?poffc , aber jugleic^ am reinften teren^ifd) ange-

legt. 2)aö Sc^ciferftücf ©alatea fpielt in t'incotnfhire einen griec^i*

fd)en Sagenftoff ab unter antit benannten «^irteu. Denen bie ^arifa*

turen beö neueften Stilö, 2lld)vmiften unb 3lftrologen, ^ur Seite

ftefjen. 3m ßnbimion tritt ein genauem Sf^ac^bilD bcö plautinifdjen

©ifcufrcfferö auf in einer mt)tt)o(ogif(^en ^Diaterie, Ik in Der moDi^

fc^en italienifdjeu (Someptenmanier ju einer [c^meichelnDen 3Serherr=

lii^ung Der jlönigin Perarbeitet ift. 3m Wliia^ fmb Die gabeln üon

biefem phrpgift^en Könige bramatifirt , in Dem aber Die englifd)en
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3ufd)auer ^ugteid) eine 6atire auf Philipp II. ben ^errn Der amexi-

fanifd)en (Sltoratoö fa()en. 3n SIleraiiDer unt ßampaöpe ftnb alle

geiftieid^en SlnefDcten mit» Sffii^rcten, t»ie feap 5(lterthum auf hieran«

ter unl) auf iDiogeueö häufte, wie in ein 3)?ofaif ^ufammengefe^t,

aber in einer gauj motevnen ?ei(t)tigfeit glüffigfeit unl» Xurct)fi(t)ng-

feit ber €prad)e, auö bcr ©bafcfpeare am unmittelbarfien für bir

*ßrofa feiner fomifc^en dienen gelernt l)at.

3n allen tiefen £tii(!en bleibt faum ein Hinflug ron antifer

Sfiatur, Pon bein äftbeti|d>eu J^ermtlnne, ron bem orbnenben unb

fidjtenben ökifte ber alten Xramatifer. oo fimbigi ftd) au(t) ÖJeorg

Sßbetftoue, ber ißerfaffer pon 'l^ronioö unb Gaffanbra (1578) , ber

©runblage Pon @()afefpeare'e ^y)laa^ für "^aa^ , ale einen i£(^üler

ber 9llten an, flagt über bie Unn>abrf*einli(t)feiten, auf bie bie eng»

lif(t)cn ^d)aufpiele gegrünbet, über bie rohe Sßeife, in ber fie aud=

geführt finb; aber fein iöerfabren iii bem uugelenfen ^ehuatiigeu

(Stücfe ftellt <x\\^ ihn unter bie 33ielen, bie bamalö txx^ Keffer« faben

unb empfahlen unb ba6 ^Äd)led)te befolgten, .konnte bod) fclbft bie

^unft Piel ad)terer Schüler beö 5?lltertbume bie 9?atur eine^ QJelfed

nid)t bredn'n unb bie poetifd)en Ürinnerungen unb Ueberlieferungen

bee* romantifd)en 3)?ittelaltert^ nid)t bamnien eber ableiten ! 9?ad)bem

jene abiigen 3^i(^ter unb ibre?(nbänger bie I^rifd)e unb epifdje Di(^t*

fünft in bem®inne ber flafüfd>en9ieftaurotion in Italien umgebilbet

hatten, fonnte e^ nid)t fehlen, la^ auc ihrer ^l^iitte herauf ber ^er»

fud) gemad)t ivcrbcn nnirbe, aud> baö rohe ^olföfd)aufpiel nac^ ben

l)öheren jlunftbegriffen beö §llterthumö ^u abeln. Philipp 5ibnei?

l)atte fid> (1587 in feiner „5Jertheibigung ber 2)id)tfunft'' energifc^

auf bie Öe^re unb bie ^eifpiele ber alten ^unji berufen; er brang

auf bie 1)arfteUung pon J^ataftrophen, ben (yuripibee im 2iuge, unb

perfpottete bie ri>mantifd>cn 3türfe, bie eine ^anbluug ab ovo be-

ginnen, oamuel Daniel, ben wir bereite ale 3onnetiiften erwähnt

t)aben, ftü^te ficih auf biefe gefeierte §lutcrität, unb Pon ben eitlen

förfinbungen unb groben ^ihorheiten ber ^ühne geefelt f^rieb er

I. «
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1594 feine (Sleopatra unf fpäkr teiucu *4^t)ilota6 ganj im nad^gf»

at)mten 8til ter flcie*if(f>en 3:raflö5ie, unt» in ftrrnqft $)cobad)tunq

l)cr l*inf)cilen; iöranl>ou folgte ihm in einer Di lavia I5'.)b nad); t»ie

l'at»v ^3embn)fe ^i>ar iijm frf^on ir>'j() mit einer Ueberfe^ung te« ?lns

loniu^ \MMi (:^^arnier tjoranögegangen ; unt eben tieied ^ran^ofen

(Cornelia erfd^ien, »on Jt^l» überfe^t, 1594 im Xrurf. ?lber alle

biefe Hßerfe einer böfifd)en oter ariftofratifc^ rornebmen Äunft fielen

wie verlorene ^Iropfen in ten Strom Her rolfdtbünilirf>en 3?übnen=

fpiele unb gingen nod) entfd^ietener barin unter, alö bei und bie

ähnlid>cn iierfud^c t>on Stolberg unb Sd>legcl. 9ßer, ber biefed

(4)nrnier'ei fd)wülftig beiiamatorifc^e Stüde gefet)en unb mit bem

frifdKn Seben eined englifd)en Originalftiide« felbft ber robeften ^rt

rerglid>cn bat, wer, ber überhaupt l-ie (^ntwidclung bcr fran^öfif^en

S?übne gegen bie ter englifd^cn erwägen wollte, hätte d bcd) aud)

wünfd)cn mögen, bap bieten Xid>tungen ein größerer (^influp gewor=

ten wäre? bie von ber t)ramatifd)en ^Bewältigung ber taufenbjährigen

93ergangenl;eit beö'iDhttelalteri?unb feiner poetifd>enlleberlieferungen,

unt t?on bcr poettfd>en Slbfpiegelung einer großen (Gegenwart roll

gewaltiger tiigenfd)aften abgelenft t)ätten ^u formell vielleidn untab«

ligen Äunftwcrfen, bie aber eine tobte (Stilübung geblieben wären?

<Bo wie tiie SÖiebergeburt fer Äunft in Italien fic^ nid)t bc

gnügtc, alte formen nac^iubilbcn, fonbern bie Cetraria unl> ^Irioft

anregte, auc^ ten ®eift unb bie ÜKaterie ter mittelalterlidjen lieber»

lieferung in höhere Äunftgeftalt ^u bilten, io gefc^ab e6 im tramati;

fd)en ©cbiete in (Snglanb. 2)ie ©pen eben t>er italienifd>en Xic^ter,

tie 0tomane l>er jRitterwelt, t>ie neu t>erbreiteten griec^ife^en 9tomane,

t)k nationalen 53allaben, bie jabllofen 9^ottellen voll reijenber 9)?äl)r'

d)en unb Sagen aut> ben mittleren 3fiten bilteten einen ju maffen»

haften Stoff, alö tap er burc^ tie .^erftellung be^ antifen Xramae

wäre ju befeitigen gewefen. 2)ie ^üUe biefeö Stoffee, tie greube an

feinem 3nl)alt, ber romantife^e ®n]t, r>er taufenb Schönheiten unc>

nod^ mehr fc^öne Einlagen in ihn gejaubert hatte, überwant bie alten
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U^orbtltcr aud) formell unl> geftattete t>en antifen «Stoffen nur einen

gerinißen diaum. 3n ber ermat^nten 9lei^e oon !Dramen, bie jwii'djen

1558—1580 t>or (Slifabcth aufgefüfjri würben, finten ftd) neben ben

18 ©türfen altge[d)i(t)tlid)er ober nuMhologifcber ^Dkterie eine äbn*

lic^e 2luja()l, beren ©egenftanbe auc ber ritterlidjeu JRomanirelt unb

9?oveniftif bergenommen fmb. !l)ie romantifd^en Dramen biefer

!?lrt waren bie natür(id)ften unb ftrengfi entgegengefe^ten @egner ber

antifen. (Sinige barunter i>red)en bie^^lnlebnung an baö^pifdje unb

ben Ui'bergang aw^ biefer gorm in bie braniatifd)e auf'<? naivfte a\i^.

2ßie im *4^criflee* ber 3i^bu O^ower, aup bcffen epifdjer (Sr^äblung t»er

(Stoff entlebnt ift , ben Deuter unb 9lnorbner beö ®türfe<S mad)t , fo

tritt aud) in9Kibb(eton'ö-iIKa«or iHMiCuinborougl) alöC^bor unb ©in»

fübrer beö Stüdeö Oia^niulpb ^i^gen auf, beffenCSbronif ber 3nba(t

fon ^engift unb S^oxia entnommen ift; unb ein füld^er Darfteller

fommt aud) in anberen ©türfen biefer (^kttung vor, wo oft Die ^anD»

lung burd^ eingef(^obenc ^^antomimen weiter gefübrt wirb, bie bann

ber (^rflarung biefe^ »presenler/v. bebürfen. Die «Stürfe biefer ?lrt

frobnten bem.lbange be^ nieberenOJolfe^, l»atS nac^ reid)lid)em «Stoffe

verlangte unb für feinen Sd)iUing etwaö feben wollte; fie fprangen

am fübuften mit ber 3«^it unb Dem Drte um, fie mad)ten bai^ i?(ben»

icuerlid)e jur Siegel, baö ben realiftifd)en greunben l»eö ?(ntifen wie

'^en 3onfon ein ©veuel war, unb jenen ibealiftifc^en nid)i minber,

weld)e bie ©eftalt be^ alten Drama«^ in it)rer ganzen Üteinbeit ber

ftellcu wollten. Um bie Sd)eite beö IG. unD 17. 3abrf)unbert^, alö

icne Daniel unb3?ranbon fc^on ibre flaffifd^en ^Diufterftiirfe aufgefteüt

batten, t)errfd)te biefe Gattung nod) vor: <Sl)afefpeare'ö^erifleö liegt

tem beutfd)en Sefer am nd(^fteu, ik ftc^ ju »erfinnli(^en. *So wie

biefeö Stürf rafd) von .ijjanblung ju ^anblung, t»on Ort ju Ort

iiberfvringenb, ber 9i>abrfd)einlid)feit nid)t ad)tet ober au^trüdlic^

fpottet, fo ift in Jbomaö ^e^woob'c „fd)önemü)?äl»c^en bee äBeftenö"

ein »Abenteuerroman ju jwei Dramen gemad)t, unb i>on äbnlid)er

l'lnlage fmb beffen „t^ier 2el)rlinge >?on Sonbon", ^eele'ö Slltweiber-
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ma[)rcl)eii/ Pic ®cburt bed 3)tcrlin t?cu JKowlet), t>ad it)taji|d)c SlUin-

t>« aitflfblict) von Üßcbftfr unt» dtowlet), unl) Äct^nlldjed. Der reiche

2Be(()|'cl fccr !I()at)'ad)m unl» 8cencn, tu nalrc ^fl)antlung unb S(n»

läge, l»et al)cnti'ucrlid)c Inhalt unt nml^rdjcnbiifte S^andt) auf liefen

©tücfcn mad}te fie bcm ^^olfc lieb, unt J^omaö ^cpnjoot», ald er

feine Setjrlinge 1615 brurfen lie^, fagt audbrüdlic^ , }uc 3^»^ i^ff'

(*nt|*te^ung fei tiefe ^xt übli(^ gcwefeu, bie ber gebilbetere ö)efd)ma(!

bcr fpateren 3abre i^erlaffni l)ab(. Xamit ftinimt »oUfommen über-

ein, waö ÖJcffon in feiner 8d)rift: plitys «onfuled in (ife atis ge^

brudt um 15S0 ton ber Cuelle unb ber 33ef(^affenl)eit foldjcr Spiele

t)on irrenbcn 9tittcr9efd)id)ten onfüljrt. (Sr l)abe gefeiten, fagt er bo,

baß man ben „^alaf^ bed Vergnügend, ben golbenen 6fel, bie atfjio*

Vifd)e (i)e|'d)id)te, 9lmabiö von Pallien unb bic 3^afelrunbe" geplün»

bert habe, um bie fionboncr übeater ju inrfcben. 93on bm «Stürfen,

bie auf bicj'e JKomane gegrünbet würben, fagt er: fie eutljicltfn ju^

weilen nic^tö, ald bie Slbenteuer eineö »erliebten 9iitterö, ben feine

Siebe von Sanb ju ßanb treibe, ber auf mandjcö furchtbare Ungel)euer

ouö braunem Rapier fto^e, unb bei feiner 9lüdfebr fo »erwanbclt fei,

bap er burd) uic^tö crfannt werben fönne, als burd} irgcnb einen

2)enffprud) in feiner (gc^reibtafel, ober einen ^erbrodjcncn Diing u. bgl.

@el)r di)nli(^ fd)ilberl ©ibne^ (^Ipologie ber Xic^tfunftj bie ferfe SBe*

t)anblung ber ^nt in biefen romantif(^en Stürfen: eö fei barin ganj

gewöl;nlid), ta^ jweij^ürftenfinbcr in^iebe fallen, bap bie^rinjeffm

ein fc^öneö ,ßinb befommt, baD Vfrloren wirb, aufwachet, feinerfeitd

in Siebe fällt unb wieber ein.Sinb jeugt, 5llleö in jwciStunben ^dt.

!Diefc Slbgefc^madt^eiten, fügt er bei, Ratten in Italien felbft bie

gewö^nlic^ften ©pieler abgelegt.

Stber barum freilid) baben au^ bie Italiener fein gc^aufpiel

i)on 33ebeutung, unb noc^ ml weniger einen S^afefpeare erl)alten.

2)enn auf bem engen 33 oben beö ^ntereffeö, baö wenige gebilbete

unb öorne^me Seute in Italien unb granfreic^ an ben altert^ümeln-

ben igtüden naf)men, fonnte feine bramatifc^e ^unft SBur^el faffen.
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tt)te in @n(](anl», wo \k »on ber breiten Unterlage ber Xf^eilnafjme

aller «Stänbe unb Älaffen beö 3?clfeö getragen war, weil fie fiel) auf

bem ©runbe ber 93olfö6ilbung l)ie(t, »eil fte alle Elemente unb

(Stoffe bemi^te, bie bcm 5?ü(fe iuganqlid) waren, unb weil fie nad)

jenem (Sl^afefj.H\ue'!d)cn Jjluöbrurfe baö 3;l)eater ju einem Spiegel

fd)uf, nic^t um baö i^eben einer untergegangenen 2BeIt, fonbern bad

ßeben ber ©egenwart felbfl bartn abjubilben. Unterem Shafefpeare

waren bie ^eftrebungen, bie man fiir bie 333ieberbelebung ber alten

Ännft, für bie \?lnfrfennung ber alten ^nm'tregeln gegen bie wüften

3luö|c^wcifungen ber romantifd^cn Xramcn einfette, unmöglich un-

befannt. dt fcnnte fid) ia nid)t blinb mad)en gegen bie ^Waffe t»on

2)ramen um i^n ^er, in welcfce bie germ bed römifd)en ^uftfpield, ba6

abenteuernd) auöfd)weifenbe Clement ber altjtiilifc^en jtemcbie, wie

baö f}äu^lid) bi'u\ierlid)e ber attii'djen eingebrungen war! (^r hatte ja

boc^ t<\c einjelncn (Stüde ber l*ilh) unb 3)?arfton gefannt, bie v»on Xe»

renj grabau^ angeregt waren; er lebte ja bod> jufammen mit beulen

Soni'on unb 33eaumcnt, ben ßbapman unb J^emiwob, bie gelegen!»

lid) ber j^abrte be^ *4?lautui? folgten ! unb in feinen eigenen gtürfen,

wie oft erinnert nidH balr> bie auperlid>e (^rvofition unb Sienerie^

balD baö (gpi^l«^« w"b «!^e$en ber iöorte unter feinen S^i^bolben,

balb ein einzelner ßng in ber Sdjilterung fc^arfer öharafterformen

(bed @ei5l)alfeö, bei3*4.^raMbanfen u. f.) gan^ unmittelbar an ^^lautu^

jurürf! dt l)atte alfo bie überfe^ten Stürfe beö (geneca unb ber rö»

mifd)en ..(lomöben fo gut gelefcn wie ein anberer; in bem poetifd>en

•üJiecrc ber alten lDi>.)tben unb Sagen bat er gebabet \vk einSd>wim=

liier, ber in biefem @(emente am t>ertrautefien i^. 3n bem 3;itu6

5?lnbronicu^, wenn er t>on Sl^afefpeare berrü^rt, werben wir feigen,

wie ganj er in tiefer 2Öclt ju ^aufe ift. 3n ben Errungen bat er

ein plautiuifd)e^ ®tüd bearbeitet. 3" l'ft 3Biberfpen|1tigen liegen bie

Slrioftifd)en suppositi ju ©runbe, ein Stüd, ba^ im ®€i}U ber rö*

mifd)en .^omobie gefd)rieben i^. 'X)it 2Berfe beö Seneia batte

©bafefpeare treulich inne; in feinem 6t)mbeline la^t er in ber 3Beife



gß ^^fefVeatr in Sonden unb anf bct 9ü^nt.

t>iff<d I)id)tctd t>ie üürfebeiitc Ö^oitbcit cn'djeiucii unt in Dcmfclb«

a(tertf)ümclul)en 5Jctdmaa^c fprcdjeu, in irfld^em &i< ,^ft)rooo& unl»

Stuttlcv txn rümi|'(i)cn ^Iraciifer übertrügen halten, eine Stelle, Die

für unö Deut|'d)e im antifen ^Irimcter hatte ületfe^t werben foUen.

©h^fefveare tarn ja naturlid) in bie ^av]e, ir^enb einmal bie ^Uak

ju nennen, tfit l)öö:)\U\\ ^IKufter bet braniati|'d)en Äunft ^u bezeichnen,

bie il)m vorftanben : er hat feine ju nennen ald^ßlautud unb 3enera

!

äßaren biep aber t?iellcid)t blöd äuperlidje i?(nlehnun<jen? war bie(e

S3eu>unbening blöd eine ^J^ac^fpradje bed rielbefvrocl)enen iHuhmed

biefcr I)id)ter? war fein 93erftänbniß teö iWltcrthumtö nic^t burch bie

33riUc bee 3^it*Kifted getrübt? SIber weldjer feiner 3fit9fno)fen hatte

ein Stürf alter SBelt mit fo reinem Slnije angefd^aut, wie ör Die rö=

mifd>e 9?atur in ben brei .^iftorien ron (^oriolan, t?on (5äfar unb

'^Intoniuö? ÜKan ^eidjnet mit ?Red)t Itn trefflid)en (^hapman aud,

bcv mitten in5t)afefvcare"öSaiifbabn tienJj)omer überfe^te unbcurd)

fühlte @vw<^^ilt»ung unb treuen 3(nf(hlu8 an bod Original ein

2Bunber ber 3^»* i^ü'^tn fonnte, an bem ber weife ^ope mehr hätte

lernen ald tabelu foUen; aber man lefe ehafefpeore'd 2roilu6 unb

(Srefftta unb frage fid), ob tiefe merfwürüige 9?a(hbiltung Der homc=

rifchen^cll'en von terÄelirfeite einem anteren ü)ianne möglich war,

al6 ber ben Äern unD ®eifl be6 alten ßpiferö auf'ö innerlic^fte er-

griffen hatte? ob biefe *|3arobic nicht nod^ ein gan^ anbcred 23erftänb'

niß t>eö X)ichterö erforberte, alö jene lleberfe^ung ? ob jene Garifatut

nicht weit mehr Äünftlerblirf ferrathe, alö X)ie\e Gopie? 5lber eben

tiefe felbftdnbige (Stellung, bie ^Shiifffpfare in tiefem 8türfe tem

!Dichtert>ater gegenüber nahm, beutet und an, wie wenig biefer 5Wann

gefchaffen gewefen wäre , fich irgenb einer Slutorität, einem 3Kufter,

einer Sehre ju beugen ober irgenb einem @efd)macfe au6fd)lieplid) ^u

hultigen. (Seine .^unft war ein @efaß, tad Cien3uftrom aller Stoffe

aud allen 3^iten gcftattete. 'Xen Sfieidnhum be6 Stoffed ju »er;

fchmähcn ober jufammenjuträngen um einer veralteten S^heaterregd

willen , fonnte ihm ni^ht einfallen. (Sr eignete fich ben ^erifted an.



er f(^rieb noc^ fpdt baö üBintcnnahrd)en, ein Btüd, auf ta« t>tt

(Spott eine« ©ibnci) wie gef(f)riebcn fd)einen xomU, wenn ed ni(i)t

ttiet jünger wäre. 9lber er hat, inbem er biefe 3tü(fe behanbelte,

ni(i)t auö Unfenntniß ber alten JRegel gefehlt, er ift auch nicM einmal

ftiU[(i)n>eigcnb barüher hinweg gegangen, (fr wußte wohl, baß man

bei ber bramatifctjen 33ef)anblung eine« f)iftorifd)en ®egenftanbe€

[(^on burd) bie rurfweife unb fccnenweife Darfteüung ben großen

Stoff verftümmelt, aber bieß fonnte ihn nicht bewegen, um biefeö

9)iiöftanbcö willen aucf) baö 5Öefenili(he fallen ^u laffen , Um Die

Äunft gewac^fen war. (ix forberte in (einem ^einrid) V. in fünf

^ocl)poetifd)en ^fologen bie Swhörer auf, fid) über biefe Wiehant^

lung öon ^dt unb Drt mit ihren einbilbfamen Äräften weg^ufe^en

;

unt bie^ ift baö geniale 93knifeft gegen jene-IRegel, wie ed einem

Dichter wie 3hafefpeare jufam. 3o hat aud) ^JOtarfton in einem

^^orwort i>cr feinem wonder of wonien 1606' in gutem SBiffen unD

2ßiUen ben 3?erfed)tcrn ber antifen iRegel einen ^ieb gegeben, inbem

er erflärt, fid) nic^t in bie enge ©ren^e beö .^iftoriferd zwangen, ion=

bern ii(ii ausbreiten ^u wollen wie ein *}3oet. 5ßenn ta6 9ßinter=

mahrd)cn burd) bie 3u[ammenfnüpfung ber ®efd)i(^te zweier ®e«

fd)led)ter mÄhrd)enhaft wirb, wie eö Der 3^itel anzeigt, warum foUtc

baö ^))iä^rd)enhafte nicht auf bie 33üt)ne gebracht werben? 3n Dem

*$rologe jum jwciten Zi}i\k 4r Slct läßt Shafefpeare bie wirfente

3eit in bunfler ?lllgemeinheit fagen, \va& (5r felber im 9iamen feiner

fd)affenben ^unft Deutlich g^nng über Die ^ei'onberheit Der Jheater-

rcgel iwn ber (Sinljeit ber ^dt fagen will, bie er wiffentlid» r»erf(hmäht

:

„aiec^net mir e6 nid^t jum 93erbred)en , fagt fie , baß id) weggleite

über fet^je^n 3a^re unb bie S3egebenheiten biefet weiten 3«itfluft

unbehanbclt laffe: Denn eS iji in meiner 5)?a(^t, Daö ©efe^ um^u-

ftoßen unD in (Siner felbftgefd)affenen 3tunDe eine Sitte aufaufteilen

oDer umzuwerfen. Sa^t mid) gelten alö Diefelbe, Die ich bin, ehe bie

dltefte Drbnung war ober wai nun üblid) ift. 3d) bin 3fuge gewe=

fen ber 3piten , bie beibe DrDnungeu aufbrad)te ; fo werDe ich 3^^9^
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fein ben neucfieii Dingen, bie nun bfrrfc^cn, unD werte n>iebet beit

ö)lanj biefcr ©egcnwart abfleftanben ma&icn, fo wie ieftt mein «Diö^r*

(^en bicfer OK'genwart alt uiib abgcftanbcn fct^eint". Xeutlic^er fann

man nid)t bic ?lcu(icrlid)fcit einer ni(M6|agcnben JKeqcl, bie an bie

ßaune be<5 3f'*ö''ld)niacfc0 gebunbcn ift, verwerfen. (*e fam barauf

an , ba$ an bie 8teUe biefe« verworfenen äuHeren ©cfe^ed ein in*

nereö, ewiged gefegt warb. 2Öie 6^afefpeare bie^ ti}at, wrtben un»

fere (Srortirungen im ifaufe biefed ganzen ffierfe« auefübren. Unb

wir werben an bcffcn Sd^luffe bie 39emerfung rcUfommen gered)t«

fertigt finbcn, bie i(t)ün 8 (filier gemad)t bat, baH^bafefpeare'e neue

Äunf^ mit bem wabren alten ©efe^ bed 9(riftoteled vfrtreffli(^ beftefjt;

unb met)r : ba^ au6 ibr ein nod) geiftigered @efe$ abgezogen werben

fann, alö baö bcö xHriftcteleö ; unb ein @efe^ , \^ai^ ^ur 93ewaltiguug

cineö ungleid) größeren 3ti>ffeö gefd^affen ift, alei ber antifen Üra*

göbie eigen war, baö alfo mit 9?ot{)wenbigfeit auid ber 9?atur bed

neueren Xramad felber entfprang.

Den e^ifd)en (ibarafter bed t>olfetbümlid)en 3(^aufpiele feft^u*

balteu, ibm aber (eine Ungeftalt ^u nebmen unb auf bie 5Beret(ung

ber ^crm bie antifen 9)?ufter wirfen ^u laffen, bieß blieb bie inftincs

tioe 9iidjtung unb 2^t)tiligfeit ber gebilbeteren Did)ter, bic ren 1560

biö jur 3fit ©bafefpeare'ö bem englifdjen Droma bic crfitc ^unft»

wei^c ju geben anfingen. Sei biefem SBerfe ber 33ereinbarung warb

fogleic!^ baö Uebergewid)t ber 9?atur über bie ^unft erfennbar, bie

bem norbifd)en Did)tungöd)araftcr burd)weg eigent^ümlid> ift. Diefc

?Reugeburt beö englifc^en ,i^unftbramaö gibt fic^ an einer

\tf)i glci(!^artigeu ©ruppe pon J^ragöbien funb, bie burd) eine ge*

[c^loffencrc ^anblung unb ausgeprägtere §orm jenen oageu epifc^«

romanti(d>cu ^Htürfcn gegenüberliegen. Xie (Stürfe, bie wir meinen,

finb fämmtü(^ ftrenge Xrauerfpiele pon meift [ebr blutigem Gbaraf*

ter, fte liegen faft alle um 93krlowe"ö ^^amertan geft^aart, finb aber

in weiterer (Entfernung r>on jener erfien englifdjen .^unfttragöbie,

bem ^errer unb ^orrcr bcö Sorb SarfrtiUe, eben fo angeregt, wie



biefcr oon (geneca. 993aö t>on bicfer ©nippe »or bem JlamertQii

liegt unb unabf)äugtger t>on feinem (Sinfluffc ftdjt, nähert fid) met>t

bet f(a[fifd)ett gorm; fo baö Urauerfpiel ^^ancreb unb ©i^munba,

baö yiobcrt SBilmct mit »ier anbereu 3öglingcn beö ilempeld rerfer*

tigte uub 1568 auffüf)ren lie^; [ü ta^ Unglürf *^(rtl)ur'ö, t>on Zbo'

maö ^ug^eö, ^a6 1587 in ©reenwic^ aufgeführt warb, wobei ber

beriif)mte 33acon mit t^ätig war. iDiefe ctücfe fc^ieben, wie ber

gerrer unb ^orrer, bie ^anblung hinter Xfic (Siene unt fmb wefent«

lief) ;I)ialcg unb (Sijäblung, »cn ^eneia'j? (Sinflufj greiflid^er unb

eingcftänblid) bcberr[ct)t. ^ierin iit *l>?arlowe'd 5!amerlan felbftän*

biger, ber 15S6 erfc^ien, gerabe alö ©hafefpeore nad) Bonbon fam,

ber aifo frifd) auf bie ungeheueren Söirfungen ftiep , bie biefe 3^ra»

göbie auf ber 33üi)ne mad)te unb auf bie Otepclutionen, bie fic in ber

(Sd)au[vic(ti(^tung bcrverrief. Xa^ €türf t>crpflanite, wenn nic^t

jum erflenmal, fo bod) mit bem größten 9Zad>brucfe, ben ungereimten

jambifd)en 5Ber6 auf bie ißolf^bübne, ber bem (gdjaufpieler tai ^a*

tf>oö Uep, baö er auö ber Detlamation beö älteren 14ft)lbigen Dleim»

t>erfeö gewöhnt war, aber l>abei mehr 9?atur unt 39ewegung geftat*

tele. 2)er beroifd)e 3»halt biefer gropen, ^weitheiligen Jragöfie

warb mit 5dttlid)feit in'rfünl*igt ; bem hohen ^tile biefer Staat(5»

baublung foUte ber hc>d)gebenbe Kothurn beö pomphaften UJortragd

gleid) fommen ; bie Ü)hf|e foUte mit einer tReihe »on (gd)la<^tfpecs

tafeln gefattigt werben, tie rhetorifche Erhabenheit foUte bie feineren

®a\k befviebigen. T^aö ^tücf fiel auf einen günftigen ^^oten. i^k'

rabe in bemfelben 3ahre 15SG erlebte Sonbon taö grope ^^rauerfpiel

ber graufamen ,g)inrid)tung Sabington'ö unb feiner Ü)?itoerfd)Wornen^

im folgenben 3ahre fiel ^a^ ^aupt ber ^axia etuart, in baö nädjft»

folgcnbe traf ber Untergang ber fpanifd)en '^rmaba ; folche Jragötien

teö wirflid)en Sebcuö fmb überall bem irauerfpiel ber ^ühne ^ur

©cite gegangen, wo eö eine größere unt längere ^^flege erhalten

hat. 3n biefeu fahren entftanben baher Die !Iragetien in Ü)?arlowe'^

Stile maffenweife. 3)ie fpanifc^e Jiragöbie loon ^vb (1588) unb ber
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3eronimo, bcr t?on einem anbeten X>id)ter ald erfter Xhtil f^in^uqe»

t>i(^tet würbe, tftciltc ben iHut)m unb bie 33eliebtt)eü be« Üamerlan,

ober überbot i^n l'ogar; ^ecle'd Sdjlact^t t»on iWUa^at, (*)reene'6

^^Ipbonfu^ unb rafenber 9tolanb, Sobqe'ö 3Jiariuö unb Si>Ua, 5tait)"6

Dibo, an ber ^})?arIon)e felbft mitarbeitete, ber ?orrine, ber oft ald

ein Sßerf t>on 6()afei>eare angefef)en würbe, unb Jitud 8(nbroniiud,

ber unter S^afefpeare'd SBerfen ftef)t, |lnb lauter Stürfe, bie innerhalb

weniger 3abre narf) bem !lamerlan erfd^ienen unb f5mmtlid) unter

einanber eine ent)'d)iebenc @eiftedr>erwanbt|'£t)aft »erratben , fo nad)

gorm wie nac^ 3>ibalt. 3n jeber ^infi(t)t fitel)en biefe Stiide auf

bem «Staubpunfte unfered fdjleftfc^en Xramaö von ©rttpbiud unb

So{)enftein. ®anj ^bnlid) ftnb fte in bem übertriebenen ^atbod unb

in jener i^ro^wortigen, rbetorifd)'pompbaften ?trt cjefd^rieben, bie bem

nad) lauter Sßirfung l)afd)enben ?lnfäncjer ei^entbümlic^ ift. 'SRaa^--

lofe öeibenff^aften fmb in SSewegung gefegt unb ihr 31udbrud überall

in'd Uebcrtriebene 9efd)raubt. Särmenbe ;^anblungen unb blutige

@reuel foUen bie l)arten 9?ert)en ber ßuft^auft erfd)üttern
;
gewalt^

fame (Sharaftere ftnb in Garifaturen t^er^errt ; im 'Jamerlan hanbeln

bie ringenben 3!vranncn unb bejubeln fidj wie wilbe iXhicre, unb

felbft ba^, waö in ^arlowe'ö Slbftc^t ben ^aupthelben abeln foU

(unb burc!^ ben ßontraft eine ^auptwirfung in bem 2)rama bilbet),

ba^ er wenn gefdttigt »on 53lute fanft unb frieblic^ ift, ba^ ber ffielt-

croberer ber Sd)önheit ^ulbigt unb ^on ber 2iebe befiegt ift, itibh

bieß läuft in bie tljierifc^e 9^atur beö 9)?enfc^cn auö. Xer 3n^alt

aller biefer Stüde i\t hä näfierer ^etrad)tung gleichartiger, alö man

glauben follte. (Sr bre^t fic^ um ba^, wa& aui) in bem antifen

Xrama immer ber näd)ftliegenbe ©egenfitanb, bie erfte unb einfat^fte

3bee ber ^ragöbie war, um bie Erfahrung , tia^ yergoffeneö Slut

wieber 33lut t^erlangt, um jeneö 5lef(^ttlif(^e : „für Ü)?orb wieber

93?orb , unb auf Zi^akn r>a^ Seib". Xer ©ebanfe ber JRac^c unb

33ergeltung ift ba^er ber burd)fc^lagenbe bei fafi allen biefen Stüden.

(So ift eö fci^on im gerrer unb ^orrer, wo SSruber ben 33ruber er-
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morbet unb bafüt ble 9}?uttcr ben mötbcrifc^eu Sobn crftid^t , unb

bafüt ber 5lbel bca 8anbc6 bad ganjc blutige ^auö »crti(gt. 3«

^U9t)eö' $üt^ut trifft baö ^aiiö biefcö ^önig^ für t>eri'd)ull'ete S3lut»

f(i)aube bie Strafe beö Scl)icffalö in bem 2ßc(t^felmorb t»ou 3iater unb

So^u. 3m ^Inmerlan gcrabe tritt tiefer 3^9 weniger ror, nur bap

baö <Stücf fcl)(iept mit bem bunflen i3ct)i(!fal6fcf)(agc, ber ben Lamers

(an töbtlid) trifft, ald er «Wabomeb'^ Xempel verbrennen n>iU. I)ie

^ataftrovf)e in Soirine brebt fid) um bie iRad^e ber rerftopenen

©uenbeline an Sinrine unb an ber ^hul^enfönigin (^ftrilbe. Xie

fpani[d)e ^ragobic unb ber 3«r»>»iin«*> finb ganj eigenilidje ^adkic-

ftücfe : in ber crfteren tritt ber @eift eined ermerbeten iMnbrea mit ber

9lac^c alö (S^or im Slnfange beö Stürfed auf; ber URörber biefed

Stnbrea ift ein 33a(tbafar, ber bie 9iad>e ber binterbliebenen C^elieb^

ten bei^ ^^Inbrca auf fid) gejcgen bat unb burd) ben ^Diorb ibreö in>el=

ten ©cliebten ^j)oratiü nun aud) ned) bie ^Jiaä^ie t>on Xx^ew 5^ater

3eronimo auf fid) jiebt; ber ®eift beö ^oratio fpcrnt fen 3}atcr ^u

bem gefäbrlid)en 3ßerfe ber 9iad)e, bad fid)erer binauö^ufübren 3erc»

nimo )ld) vcrrürft ftellt, bii? er ^ule^it in einem Sd>aufpiele, ba^ er

mit ^altbafar unb feinem J^elfen^belfcr auffübrt, ^um ßi«*!« fommt.

9)hin ficbt au6 biefcn bloßen 'Einbeulungen , ba$ tiep Stüd auf ten

^t^lan beö 4,Samlet bi»über wirfte, unb näher auf 3;itud 5änt>rüniiud

unb ben i>erftellten 3Baf)nfinn bei^ JRäd)erd Jituö. Sind) biefe^ le^=

tere Stürf ift gan^ i>on ber 3bee ter JKad^e getränft. Unb tiefe ^uf=

gäbe inöbefcnbere , bie 93erbergung einer ^adte ober aud) einer Un»

t^at ^intcr verftelltem 2öabnfinn ober Xriibfinn, fc^eint baö brama»

tifd)e ©efc^lec^t ber ilage inel befd)äftigt ju haben ; fic fpielt aud) in

ein weniger tragifdjeö Stiicf fon SBebfier unb 3J?arfton, ben Un^u-

friebenen (1604) , in gorb'i^ „gebrocbeneö ^erf , unb in SBebfter'ö

5Sittoria Gorombcna (1612) hinüber. 2öa6 aber iene i>anifd)c

Jragobie unb ber ^^ituö §lnbroniiut^ 'oon jRad)egreueln häufen, ifi

nod) immer nid)t bad Slergjle. (E()ettle'ö „Jpoffmann ober bie 9{ad)e

für einen Q3ater" (1598) überbietet fte nod) bei weitem, unb in
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Warlome'ö ^IWaltfjcfct 3ul)fn (1589—90) ift in Den gelben «ara=

baö flfeic^fam bet ganjc (5tammf)a^ ber 3ubfn in (5in 3nbioiruum

qeprej^t unb ber 1)i(t)ter flüqflt alle erbcnfli(t)cu JKad^ftbaten an^,

mit bencii ber fcbeuH(i(t) micbanbelte 3ube feine oerftecfte ffiutb an

bem (5^riften(^cfd)led)tc aiK^ldßt.

ffiir gebrau(t)en blod biefc (§ine ©ruppe blutiger Xraqobien,

um gerabe bad ju be^ei(t)nen, »ad ben anfommenben (shafefpeare

in i^onbon empfing. (* n roilbed, nebenbuh(erifd)ei3 Xreiben xoi)(x

J^alente, roher (Shnraftere wogte um ihn her. Xie unharmonifc^e,

bie ungcftnltc 9?atur biefer QBerfe fpiegelte bie 9iatur ber 3^'* unb

ber 'üJerfaffer im treuen ?id)tbi(be nur gerate ab. (§6 ftnb bie *|3ro-.

bucte einer d)aotif(hen ®eifteöwelt, weldje bie gan^e Umgebung bed

öffentlidjen bebend in 6tabt unb ^of noch »ernjorrener madjte, vdo in

einem ungefchiichteten Kampfe OHan^ unb ÖJemeinheit, wahre Äunfi«

liebe unb roher *Sinn, wirflid^er Trang nach einer höheren geiftigen

(Sriftenj mit ber au^erflen 3ügcllorigfeit ber »Sitte ftrf) firitten. Die

Ueberfteigerung ber Seibenfchaft in ben («harafteren jener €tiicfe ifi

nur eine (^opie t>on bem , »aö bad i*eben biefer Xichter ^um Slheile

felber auöwei^t; bie Ueberfpannung in ber X^enfart unt ^antlungö;

weife ihrer gelben ift nur ein 5?(bbilP ber Ueberfpannung ber Gin^

bilbung^fraft unb beö Üalenteö ber ^oeten felbft ;
jeneö ^ranfhafte

unb krampfhafte, tia^ gezwungene ®ewa(tigc unb 9iiefige in ben

^anblungen, jReben unb ?0?enf6en , bie fic t?orführen, ift nur bad

5lbbilb von bem (gturm unD Xrang in bem Sehen tiefer titanifchen

9laturen, bie an bem (^om^enien^leben unc feinen Schranfen rüttel-

ten, jum 3^^eil mit berfelben Unnatur, jum Slheil mit berfelben 9to()*

\}eit, wie bie^ugenbgenoffcnunb Xichterfreunbe um bie jungen ©oethe

unc (£(f)iner her. (5ö ift ein eigenee Spiel teö 3ufaÜg, bap üc^

9}?arlowe in feinen Xramen auch iin bem Stoffe te6 gauft t)erfuchte,

auf tax mehrere »on ©oethe'e greunben fielen, in ten ©oethe felhft

ben ganzen Inhalt ber fraftgenialen *)Seriobe feiner 3ugenb hinein*

preßte. 2Beim Shafefpeare ben 2;itu6 2(nbronicu6 wirflid) gefcihrie-
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bcti \)at , \o ^ab et f\^ in feinen ^JMnfdngen gonj tiefer bertf(^ent>en

©c^ule ()in: fein ^erifleö faun t)ie ©attung t»et epifc^-romantifd)en

(2d)aufpide, fein ^einrid) VI. t>ie t>et ^iftorien, fein Zime l>ie &au

tung bcr eben bejei(^neten J^rauerfpiele auf'ö t^oUfonimenfte vertreten.

SBelc^en großen ober fleinen Zi}i\i er aber an tiefen Stüden aud)

Q(i)abt l}abe, ei fd)liept bamit tiefe ^eriote ab unt beginnt eine neue,

tie ten 9?anien i^on ibni allein tragen muß, ta fein antere^ S93erf

aud) ter fpateren 3cit l)incingebört ald nur tie feinen. (Sold) eine

Äluft trennt titfen Did^ter von feinen 9?ad)folgern unt iBorgängern,

in äftf)etif(^er wie in etl}if(^er S3ejie|)ung. liion teni u>ufteu ©emütl^e

unt ten veruMlterten ^erjen jener SRarlowe'fc^en gteunbe unt

6d)üler trug er nidift^ in feinem inneren / amii n>enn ibn in tem

erften 3ugi'ntübermutbe taö fireiben unt ?eben feiner Umgebung

angeftedt haiU. S^at er feinen ^Itoniö unt feine l'uiretia nod) in

(Stratfoit gefd)ricben, »Die milt untiveid); wie gonj entfernt von

tem bIutfrol)en 6inne jener Xragötien ()at er tie JrauerfäUe in tif»

fcn ®etid)ten bel)antelt! 3n feinem erften felbftantigen Trauer«

fj>ie(e, in 9iid)art 111 ., ift jwar au(^ jener ©etanfe ter rd(^enten

©c^idfalövcrgeltung vorberrfdjent, aber in weld) anterer, gropiittigeu

Sluffaffung unt 5luöfül)rung ! 3n Diomeo unt 3ulif/ roie ift tie tra-

gifc^e 3tee fogleic^ in \\)x(x größten 3;iefe eingegangen , ta^ eö un«

begreiflid) fd)einen müßte/ wenn t)ier nie^t eine »ortrefflidje U^orarbeit

ten 2Öeg gewiefen l)ätte. 3ni ^amlet voUentö ift jener Öetanfe

ter Diac^e, ter tiefe X)id)ter um Sljafefpeare fo viel bef(^äftigt, jur

eigentlichen tragifc^en Slufgabe gemadjt, aber in wel(^ ein milteö

ßic^t I)umaner @ittlid}feit rüdt tie Söfung tiefer Slufgabe ten iDic^ter

gegen jene roben unt verwabrloöten Seelen ! 9ßer taö 33er(;dltniß

feunt, in tem (Doctbe'ö ^^affo ju äljnlic^en (Srfintungen feiner jügel*

loferen ^ugcutfreunte ftel)t, ter wirt tae gleiche a^erljältnip teö

^amlet jur fpanifdjen S^ragötie unt tem §let)nlid)en wietererfennen,

er Wirt füblen, tap ein verfoljnterer ®eift in ©fjafefpeare felbft tann

f^on wol)nte, wenn er in ^armonielofer Stimmung jenen Zitu^
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9ef(t)ricbcn Ijaben foUtc; et wirb innc^wcrten, ta^ fidj zitier Xi&i-

tet wie (*)octhe frül)c unl> entfdjicten t>on Ux Äunftrid)tung unt tcn

Sitten feiner erftcn X'id)tergenoffen trennte, ^rühe begann er t>at}tx

in feinen lüerfen biefe Dict^tunQönnMfe ?u verfvotten , fid) über bie

jpanifd)e Üragötie in v^roDirenben (5itaten luftig ^i niadjen, ten

53ombaft te6 Jlainerlan unt) l>er Sc^ladjt »on Vlha^ar Dem €*n>a»

bronirer i^iftol in ben Wunt» ^u legen , wo tiefe 9Wanier ftd) felber

läd)erlid) niadjt. Slber mehr ald aud tiefen *l<arobien einzelner

6teUcn gebt bie friii)e VIbfebrung ®l)afefpeare'd ron ienen 2l<erfen

untcrgcorbneter Jlalcnte unt» (AJemutljer aud ber 9?atur feiner aner=

fannt erften felbftSnbigen Sdjaufpiele ^ervor. Die^ waren ^uftfpiele,

unb nid)t bluterfüUtc Jlragöbien ; ed waren Üuftfpiele einer feineren

(iJattnng, ^u benen (Snglanb t»orber nod) faum eine SEBegfpur ge»

funben l)atte. (5ö gibt unter ben vielen Stürfcn um Sbafefpeare'6

$lnfänge f)er fein SBerf , baö eine dbnli(^e geinljeit auöwiefe wie bie

frül)efiten bicfer fclbftänbigen (5t)afefpeare'f(^en (Srftlinge, Perlorene

Siebeömübc ober bie 93eronefer.

9iid)t ganj fo gro$ wie im 2^rauerfpiele unb ?uftfpicle in bie

Äluft, bie «Sfjafefpeare pon feinen 3Jorgdngern trennt, in ber Jq i fto=

rie; f)ier ebnete ft(^ ber Uebergang leit^ter, weil bie gleiche unb

perbdltnipmäyig reid)c Ouelle ber ;^olinft)eb'fc^en unb anberer

(Sbronifen ben 3)id)tern gleidjmapig ju ©ebote fianb, weil ber por-

bcreitcte, ber ®ef(^id)te entlef)nte unb in Paterlänbift^er (Sljrfurd^t

ju ad)tcnbe Stoff nid)t bie Sluöfc^weifungen julie^, benen ftd) bie

!Dramatif er in il)ren freieren Stoffen überliefen , unb weil bie nüch-

terne SBirflic^feit fte ^ier in ein Clement jwang, baö it)rer maaflofen

9Zatur I)eilfam entgegenwirfte. 3)ie ©ruppe pon F)iftorif(^en Dramen

auö ber englifd)cn ©efc^ic^te, bie fur^ Por unb neben Sbafefpeare'6

^iftorien entftanben , beftebt bal)er au6 jwar weniger reijPoUen unb

jur *^l)antafie fpred)enben SÖerfen, aber boc^ au6 bem ad)tbarften,

waö bie englifc^e S3übne bamalö ^erporbrac^te unb voa6 auc^ un=

ftreitig bie wol)ltbätigfte 5Ö3irhing auf ben offentlid^en @eift üben
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mu^te. Sä^ie [et)t »iel biefe (Stürfe Sfjafcfpeare näher fieben, aW

aUeö übrige um if)n ()er, ge{)t fd)ön auö tem 2ierbaltnif[e ()errer, in

t»aö tiefclbeu inelfadh ^u ©bafefpeare'ö eigener Xidjtung getreten ftub

oter baju gefe|jt wert^en füllten. 8ein ^einrid) VI. ift nur eine ?ln*

eignung ber SBeife fremder 3)id)ter; ]u l>em erf'ten3:()eile bat cbiife»

fpeare nur wenige^ bin5ugebrad)t, t>ie beiben legten Jtjeile fint» blöd

Umarbeitungen jweier erf)altener 3tü(!e, bie jwar t>on vielen (befon»

berö beutfc^eni Äritifern alö erfte 3fi5^en 3bafefveare'^ [eiber an»

gefeben werben, unjtveifelfjaft aber a\i& ber geber eineö ber befätjigt»

ften feiner 93orgnnger berrübren, JKobert ©reene'e wie (Collier ge»

neigt ift an^unebmen, ober ^Jkrlcwe'ö, bem fie 3)ttie jufpri(^t.

©bafefpeare'6 ©türfe über ^einrieb IV. unb V. ftnb aud einem ÄU

teren, aber febr rcbcn biftorifcb^n 3d>aufpiele ben)orgegangen , ba6

f(bon t»or 1588 gefpielt unirbe. (5ben fo gibt e^ einen Iateinifd)en

»Rid)arblll. (t»or 1583), unb eine englifd)e irue tragedyolUichartllll.

um 1588,) gleicbfalld geringfügige ^Arbeiten, wovon (gbafefpearc

bie le^tere o^e 3^^^^'f^l gefannt, aber faum in ^inem 3ug« benupt

bat. ^önig 3c*bflii» bagegen rubt auf einem befferen, fd>on um 1591

gebrurften Slürfe, bai^ mand^eß 5>^raud>bare jur !©eibebaltung tarbot

unt baber oft für eine ältere 5?lrbeit 3bafefpeare'ö gebalten worben

ift. 3o baben Zkä unb (5d)legel einige biftorifc^e 3tü(fe aud ber

bürgerlicben (£pbäre, (^romwell unb 3cbn JDlfcaftle, Z\(d aud) beit

Sonboner verlorenen 3obn unb einen (^t»uarb III. .um 1595 irrig für

3bafef^.>eare'i? 5Berfe crflärt. Xa^ le^tere3tüd benu^t ein5elne3üge

auö (3bafefveare'fd)eu Xramen unt ift mit mand)em ßi^r^t gcwäblter

XarfteUung unb feltner Silber aucigef*mücft ; bocb tjat eö nid>tö von

3bafefpeare'ö tieferer 2trt ju erftnben unb Gbaraftere ju entwerfen;

wer beffen 53ebanblung bet^ Qjlolf^lieblingö ^ercv unb jene wenigen

^^erfe im @ebä(^tnip b^it, in benen er (Stuarb III. feinem löwen«

berjigen 3obn vom ^ügel au^ in feiner 3d)lad)tarbeit läd)elnb ju»

fc^en läft, ber wirb nid)t glauben, baf berfelbe 2)icbter ie einen fol»

d)en bla^farbigen fd)warjen *i^rinjen gefdjilbert bätte wie ben in
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(SDuart» III. Ucbri^cud fomml faö (5tuc! immerhin ou« finct fcinr»

ten ^anD. 9lu(t> »cti'udjUn ftd) bic rrftcn Üakntc wcttcifcrnl» in

biefcr ©iittung, tie in t«n\ legten 3abr^ebent tc^ IG. ^ahrbuntmd

ale tie i>crbcrrfcl)cnbf cri(t)eint. ^^en ©eor)5 *4Jcflc, rcn 'Haib ren

„crftcn äÖortfünftlct" nennt, ()aben wir wobi nod) aud ter ^dt vor

1590 einen (Sl»uatl> l., bct perfprec^ent beginnt, aber formlod unb in

wunderlichen 5(ui?TOÜ(^|cn enbigt. SSon 9Jiarlon>e ift ein @Puarb II.

(1593;, t(x, freier von 8ct)n>ulft unt> gecrbncter in Stoff unb 3pra*e

alö beffen übrige äöerfe, für Sbafeipeare ein unmittelbare^ 93orbilb

abgeben fonnte; uniö freilid) bie eigentlidje Ciompojltion angeht, fo

fmb l)ier jroar in ber ®efc^id)te bcd fd^roac^en »on ®ünftlingen unb

fRebeUen umlagerten (Sbuarb II. bie (Sharafterc unb Situationen

»on 9licl)arb II. unb JpeinricfjlV. beitammen, aber ed ift nid)td baraud

gemüd)t ali? eine fcenifirte (5I)ronif, bie nicht einmal bie fci)arf ge»

jeict)netcn (Sbaraftere unb bie leibenfchaftlichc Bewegung in J^ein»

ric^ VI. l)at. 3a ffihft »on ber natürlichen grifcJje Xxt polföthüm-

lic^en ©cenen unter ben walififchen 9tebeUen in ^?eele'd (Sbuarl» I-

ift nic^tti in biefem Stürfe. Unb bergleichen 6fenen ftnb »eituud

ba^ crquicflid)fte in ber ^iftorie, weil fie ben freieften Spielraum uuD

gewöhnlich bie an^iehenbften (iharafterc barbicten. Sie verhalten

ftc^ ju ben ernfien 2:()eilen ber ^iftorie wie bie SÖatlabe jur (S^ronif.

5luc^ ftnb bie gelben biefer epifobifc^en , weniger vom i)iftorifc^en

Stoff gebunbeuen Zl)eilc, bie DJobin Jjool' unb 5lehnlic^e nid^t fei-

ten in ber SaUabe gefeiert Worten ; unb gigurcn ttit bie ^anbex'

füuftler öauft, ^eter gabcl, trüber JKaufc^ uub 33acon, ber Äöhler

@rim unb Sle^nli^e finb SSolföIieblinge in ber lebenbigen Ueber-

lieferung gcwefcn, lange e^e fie auf baö Zi}eatex famen. 2/en jRobin

^oob brad)te »2(mon 9J?unban in jwei Stürfcn vom (5^afen ^un^

tingbon) in ben 90u fahren auf bie Sübne, (benio tie 3auberfämpfe

Pon 3ol^n a ^ent unb 3ohn a (Sumber, in 9?ac^ahmung von Dtobert

©reene'ö ,,53aion unb 33ongav". 3Son le^terem ift vielleid^t aud) ber

glurfcf)«^ von SBafeftelb (um 1590), worin ber 9iäuberhelb @eorg
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Serü^nuig gebracht ift: in foldjen (gtiicfen betritt Die 53aÜat)e mit

i()ren fccfen 3"9^» gerate nur [o bialogifirt tie '^übnc, n?ie t>ie

(Stjronif in ben einfachen .^iftorien. X)ie l>erbe äJplft?uatur bricht

l)ier burc^ alleö fd^ivülftige ^Jatl^oö unl> alle ita(ifnifd)en öomepte

f)inl>urd); fie ift fo treulich unD nnmiitelbar abgefc^rieben , wie bei

unö in t>en b5uerlid)en ^oeften unb o(t)wänfen l>er Dieformationö»

jeit; bie ^ant»- «nt» SBalfficnen biefer ctürfe ntbmen ^xii<i)e unb

natürlid)e6 lieben, geincr unb gebiltieter al6 ber glurfd^ü^ ift ber

luftige Jleufel »on ebmonton gebrurft erft 160!s), ber »on iSinigen

I)ra>)ton, von ?inbereu 3t)afefpeare jugeft^ricben werben ipt; ouf

biefc»^ 6tüd, auf bie barin enthaltenen 'IBilbbiebüenen unb fomif(^en

gignren (;aben aber vBbafefpcare'ö 9Berfe vielmehr hinüber geroirft.

<So ift eil and) in 2;t)omaö J^evu>oob'ö (Sbuarb IV. (gegen 1600^,

in beffen erftem Zi)c\U bie alte 33allabc »om ®erber t»on 5'amwortl^

eine trefflid>e sBebanblung »oU ^r'ft^f "i^b natürlichem .^umor er»

halten hat. 3!n allen biefen 53allabenftüden ift ein ?lnflug fon ber

freien ^iewegung unb ben fraftig um|d)riebenen (Sharafteren ber

Sl)afei>eare'|'(hen 4)id)tung; eö ift nid)t ber eintönige ^Jortrag wie

in ben fonftigen ^iftorien unb ^ragöbien; alle !j)?üraliftif unb Oihe--

torif ift abgeftreift; bie Dichter finb immer ganj bei ber jebe^maligen

(Sad)e; ber ©elehrte unb Sd)reiber ift überwunben, ber ^4^i>et ift aud

fid) heraui? gegangen, er ift in ben ^anbelnben unb in ber J^^anblung

t>er|d)Wunben: i)kx fing €hafe|>care'ö .fiunft an, fid) alö eine ganj

eigenftänbige unb neue ju erweifen. Unb wie wir anbeuteten, nur

in biefen ^iftorien unb SaÜabenftnden erfc^eint feine Dichtung mit

ber ber 3cttgf»offen in einer engeren 3ßeifc t»erwad)fen; in allem

anberen ftellt fte ftd) mehr al& ein abgelööter *)}flän?ling bar, auf ben

eine ganj »erebelte grud)t gevfropft ift.

(Sollen wir auc^ wenige ilßorte über baö Jleu^ere bee QJortragö

unb bie ©efc^ic^te ber 2)iition unb 3^erftfiiation beö englife^en ^ra*

ma6 fagen , fo waren bie alten ?i)?^fterien mciftenö in 9ieimcoupleti3

1. 7
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gcfcl)ricben, tie auö fur^fn 33erffn in rctfcWiinflenen'JtfinKn bcftfbnt

;

tiie 3ÄoraIitiltcii waren \um properen Zi}tii in furzen Svenen mit

*Reimvaarcn verfayt. 3" '^(n au^flcbilrfiercn rou SffUon ftcUlcn

fid) längere, i^creimte 33frfc ton 10—15 Silben ein; biefe qeftrerften

3Jctfe l)errfd)cn aud) bei (SPwartd, llDall unb «SiiU r»pt; fie finb »on

l>en Ueberfe0ern bed 8eneia angewandt worben ; man {)at fie ?(ler«

anbriner genannt^ bcd) foUten fte woi)l bie antifen 3!rimeter nad)«

bilben. Die gelehrten 5ierfaffer be^ »^errer unb *|<crrer fübrten ^uerft

bie reimlofen fünffüßigen ^iiniben ein, bie nad)ber ta^ ftebenbe

!iBerömaa^ bed neueren Xramaö geworben ftnb. Xo<i) brang biefer

®ebrau(t> »km^i^burc^; bie fürjeren fünffüßigen 5ierfe fd)miegten

ri(t) bem Df)re gefälliger an, aber ben 9leim wollte man nodj nidit

entbehren. 53efanntlid} ift auAj in Sbafefpearc'^ Sßerfen ftellenweifc

ber Dteim nod) oft ^u ftnben unb eC* finb burd>weg feine älteren 3tüde,

wo biep ber ^all ift. !Die ^iftorie half aud) hier mit ihrem nüd^ter-

uen, nadten 3"l)alte vorjug^weife ba^u, ba^Älangwerf bee 9ieimed

von ber ©ühne ju verbannen. (Sl)c bie ©ruppe ber Jragbben um

5Karlowe her feit 1586 auftrat, hatte ©aecoignc in ber Ueberfe^ung

ber supposiii pon §Irioft tat> 53eifpiel ber 33enu^ung ber profaifAen

Diebe gegeben , unb 3ohn SiUw gebraud^te üe in feinen ifuitfpielen

unb ^afioralen burdjgängig. di t)attc 1579 ein ffierf unter bem

üitel Euphues, anaiomy of wii gefc^rieben, worin ben (Jnglänbern

fc^eint cö an einem nid)tpoetifc^en ©egenftanbe bie 5(nwenbung beö

wunberlid)en italieni[d)en (Eomcptenftil^ auffiel, ben fte fid) in ber

^^oefie gefallen ließen. 2)iefer (Stil, eine Häufung »on gezwungenen

Sßi^cn unb @leid)niffen , warb eine Sßeile ber 5Jiobeton ber Untere

haltung; man finbet il)n in Petitionen an tk «Königin unb an SÖe-

hbrben wie in ^oefien angewanbt; alle Xamen, fagt man, feien

Sillivc* (Schülerinnen in biefer (Spred)art geworben unb bd ^ofe fei

9^iemanb angefehen worben , ber nic^t in feinem „(äuphui^mue" ^u

reben gewußt f)abe. 3)rapton charafterifirt biefen Stil fo, alö ol>

feine ^aupteigenfd)aft bie 33ilber gewefen feien, bie er Pon Sternen^
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©feinen, ^^flan^en, t. b. t*on einer gefabelten 9?aturlel)re ^erge»

nomnien i^abc^ eine (oldK 8teüe au^ fem (Supftuee bat «sbafefpeare

in beni ®leicl)ni^ t^on ber (Samiüc v^erfiflirt, taö er ^^alftaff in feiner

fc>nigli(()en 9ietc in ten 3}hint legt. Xed) ift ter allgemeine C^ba«

rafter »on ÖiU»)'^ ^rofa in feinen Dramen nur tae Uebermaap ter

VOctifc()en unt> wi^igen 9iet>e in oft gefucftten @(ei(f)niffen «nt feit»

famen 33ilDern bei jeber anc^ noc^ fo unpaffenbenÖelegenfeeit; babei

erbielt feine *l^rofa, n)ie tie aller übrigen (5cni'ettiften, burd) ^ie ftete

®egeuiä^lid)feit nnb evigraniniatifd)e iißenbung ber O^ebanfen et»va6

fd)arfe0, gewür^eö, logifd) burd>rid>tige^, beffen SBertb fiir bie ?lue=

bilbung ber ®prad)e 3fifgfnof[en wie 5ßebfter preifenb anerfannten.

33i>n feinem ^inüelnen feiner 3^org<Snger bat baber 8bafe|>eare, na»

mentlid) für baö geivanbte 3piel ber 3Re^e in ben beitern ^^^artien

feiner Suft= unb ©dvuu'piele fo viel gelernt unb überfommen u>iet»on

SiUi^. Die ivi^jige 9lrt ter Unterbalnmg, bie fomiüten ^ewei^»

fübrungen, bie ^agb nad) ©leic^niffen unb verblnffenben ?lntn>orten

finb i)ier t^orgebilDet; ju feinen quibs, bie 8iÜw felbjl alö bie „furzen

!?luöfVrüd)e einet^ fdmrfen SBi^e?, mit einem bitteren 3inne in einem

fußen 2Borte" erflart, fonntecbafefpeare bei ibm bie ©dnile mad)en.

'Jlber er tbat bier, wie er mif Ü)iarlou>e'ö 4-^atboi? tbai: er ermäßigte

ben ©ebrand) unb benu$te baö Uiorbilb in feiner ganzen ?leljnli(^feil

nur iu d)arafteriftifd)en 3n>ecfen ober jur 93erfvottung. 3n gallftaff'^

unb «^einrid)'c 5^erfebre , in bem nec!ifd)en OJefec^te biefer vergleid)*

famftcn ^IBi^bolDe, wo ber Drt für biefe Xinge war, bat Sbafe-

fpeare biefer !?lber ganj Sauf gelaffcn, wie Silh> ununterfdMeben bei

ieber @elegenl)eit tt)at. €o wu(Ue Sbafefpeare ein etleei 3)?etaU

überall ber für feine 'I)id)tung ]ü gewinnen; bie (£d)larfen lief er

liegen, ^lebnlid) ift fein 93erbältnip ^u ber äußeren ^'jorm ber $^ra-

g5bien^})?arlowe"fd)er >3d>ule. Ü)?arlowe batte Me ungereimten Jam-

ben in feinem J^amerlan mit großem *4>«.^nip unD ^)?acbbrurf auf bie

33ül)ne gebrad)t, fo baf im Slnfange ein allgemeiner, fpöttifc^er unb

neibifd)er ^^umult erboben warb gegen biefe trommelnben Xefaft^Üa*
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bcn unt> bic 2Bid)t^felt, mit tnr iljrf (SInfübrunfl bc^anteli tvinu.

!DennD(^ fteflte biefeö 2}cr^maa^ fogleid) unb fo rntfd^irtcn, l»a^ <6

nicht allein für ^ncjlanW fonbcrn aiiö^ für Xcutidjlanbd 33übne

@cfc|j blieb. 3"i ^Infanqe wurte taffelbe mit aller pftantifdjen

(Strenge nnt» i^axit qebibet, tcx 'tÜex^ fd>lo0 mit bem Sinn, t<x

(5a^ mit l>er ^tiU von burd^gefjenl'd jamblfd)em Slu^gang. @o ift

nod) !Iitu6 9lnbronirn8 gcfcbrieben. 8lbfr 8l)afefpcare trat au6 bie-

fem 3^^^^^"^^ ^^^^ berauö in einer SÖeifc, bic »on Warlowc nur

faum angci3eben war; er fitlingt bcn Sinn freier turd) bie 93erfe

nad) bem ^JOtaa^ ber fpred)enben *^ffeite, imb rerfc^leift, biefen inne«

ren 9(ntriebcn nac^gebenb, bie öintcnigfeit beö älteren SJlaniverfed

bnrd) mannid^faltigc Unterbred)ung feined regelrechten ?aufed , burd)

.^ürjung in ein — jwei — breifü^ige 3Jerfe, bnrc^ bauftgere (SÄfuren

nnb ^^aufen, burd) ben Sd)luH biefer (^infd>nitte mit5(mbbibrad?t)en,

burd)(Srfa$ ber jambifd^en ^erefüße mit troc^äifc^en, burc^ biewec^»

fclnbe 3"fa>i^i"f"M<*bung ober ^?luöbebnung mehrftlbiger, einet t>er-

fc^iebenen 3Keffung fähigen SBorte, 9Bort« unb Silbenwerbinbungen.

33or}ug^ir>eite anSpenKr'ömelobifdjer33cri?funfi gefc^ult, ferfc^mol^

er fo beffen 3ßeife mit 93?arloTOc'ö Äraft, unb lööte, in au^gefud^tera

%act bei? ©ebör^ unb ©efüblö, bie fteife Strenge beö alten 33erfeö

in eine ^reil^eit auf, bie feinen 23orgängern fremb war, unb ^ielt

bann in bicfer grei^eit ein 3Kaa^, baö feinen ^Nachfolgern ^um Zi)eHt

wieber verloren ging*). (Seine poetifdje Sprad^e bewegt fid) in

33ejug auf baö 3)?etrif^c in berfclben 9}?itte ^wif6en 3tt>ang unb

5Öillfür, wie fie in 53ejug auf Sluöbrüde, 9Jietapf)ern, poetifdje

9lebewcife bie ?D?itte l)ält jwifc^m ber Uebcriabung ber italienifc^en

ßonceptenpocfie nnb ber nieberen ©pra^e beö beutfc^en 2)rama6,

bie felbfi bei ©oet^c unb Sd^iUer oft nur verftfifirte $rofa ift.

• ®cr fid^ übet biefe tcd^nif^c (Seite ber @^afct>eare'f(^en 2)i(^tung nä^et

belehren Jinfl, ben »erweifen irir auf bie unsjcüenbete 9lrbeit »cn (Eibnev SBalfer,

Shakespeare'« versification. Lond. 1S54. utiD bie fcfiarfe SJuöfül^nin^ Z'odfc

^Wcmmfen'ö in feiner Stuögabe »on Dtcmep unb Sulia. Dtbenb. 1S59. <S. 109 ff.
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<i6 ift eigen, ta^ t»ie beteutenbftcn ter jungen 3)l(t>ter um

@^afefpeare ^er in früfjem Sllter, iinb balD nad)tem (Sfjafefpeare

[eine t^ramati[d)e ^f^ätigfeit begonnen, binnjegfitarben ^i^etle t»or

1599, 9)?ar(ütve 1593, ©reene 1592', wie um ihm breite unf offene

S3a()n ^u (äffen, ^dtten ^ie aber aud) gelebt, fo würbe er barum bod)

eben fo einzig bafie()cn. (Collier meint, *D?arIow>e würbe in biefem

^aüe ein furd)tbarcr 9?ebenbuh(er t>on €()afef^)eQre'ö ®eniu^ gewor^

ben fein. %\d) unferer innerfienUeber^eugung fo wenig, wie Jünger

für unferen C^oetbe. 3« >d> bin felbft ber '^(nfid>t, bap wenn @reene

ber erfte 23etubeitet ber iwd legten Hheile ron ^einrid> VI. tft,

t»o(lenb6 wenn er ben (5lun'd)ü$ ron QBafefielb i^erfapt hatte, iVar»

lowe'ö harter @eift unb gejwungeneö Xaient nid>t einmal an bie

biweglid^ere, ungefd>raubte, i>ielfeitige 9?atur biefeö 'ü)?anneö gereid^t

bätte. 8bafefveare hatte nid>t ben ^-l^ortheil wie Wocihe, einen Vti =

fing t>or fic^ ^n ijaben, ber mit fritifd^em ©eifte unb burd^bad^ien

^JOiuf^erbilbern ber bramatifd)en Xi(^tnng eine S?ahn gebrodjen hatte.

(Je* müpte benn fein, ba^ t)erIorene ©türfe t>on größerem SBerthe,

wenn and> nur (*inö , ihm ein ?idn ge^ünbet hätten ; wie benn eine

9(nbeutung innhanben ift, ban für JKomeo unb ^ulie eine fold)e vor-

treffliche bramati[(l)e i^orarbeit eriftirt hat. ^lUeö übrige, wap^ wir

ttou bramatifd)er ^unft t»or iShafefpeare in ©nglanb t>orfinben, ifl

nur wie ein ftummer 9Begweifer ju einem unbefannten ßif'vwn't,

burd^ einen *^^fab voll üppigem ©eftrüppe unb romantiid>er2öilbheit,

ber eine9?aturf(hönheit ahnen aber nid't genief^en lapt. I^erbie53ahn

offen legte unb ^u einem (^nbuele voller 33efriebigung führte, war

allein (Shafefpeare. 3ebeö einzelne ^Talent um ihn her hat er weit

unb ganj au^er aller 33ergleid)ung überboten; bie einzelnen ßigen»

fd)aften, bie biefer ober iener einfeitig hegte, banb er in ü)?aat? unb

^inflang Jsufanimen; er fd»lug erft in bie d^aotifd>e ^})?affe ber brania-

tif(^en(5rjeugungenbeneleftTifdHn?5wnfen, ber bie (Elemente ^u binbcn

fä^ig war. Semen fonnte er von allen 2)id)tergenoffen um ihn her

nur ba^ , wie man nid^t bid)ten foUe. Unb bie$ mu§ er nad) feinen
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ctftcn *^er|ud)en, iii l»cncu er fict) an iüorbilbern jene« 3(t)laflfd auf»

laufte, fct)ncU gefül^lt un^ brötiffcn haben, ba fr in feinen erften

fflbftänt>i<^cn $ßcifcu frühe eine »^an^ unbetrckne üKi(t)tun>) eiuf(t>lug

unl> foflleid) eine biö bahin unerreidMe^iJhe flen>dnn; taö befte3lü(f

feiner l>id)teri[d)en 9^•benbuhler ift mit fem (jeringften feiner erften

3Jerfud)c nid)t ju i>er})lei(^en. (Sin "üD?ann wie (^hapman, Per unter

ben t»id)tenl)en3fi^f»offen £ hofffpcnre'ö in einzelnen gaUen unfitrei^

tig am näd)ften an ShnfefPf^irf heraurfirft , hat irgentwo geäußert,

„t»a(^ CM lud regiere t>\c ^^iibne, nnl» 9iiemanb fenne cie verborgenen

Urfad)en t>er feltfamcn 2Öirfungen, bie t>pn biefer ^elie aufzeigen

ober t»on biefem J^immel IjerabfaUen". 9?id)td ift oielleidjt fpred)en^

ber alö biefer Sa^, um bie gefammte (Bd^aufpielDtdjtung vor unb

um nuP uad) Shiifefpcare ^n djarafteriftren unP »on ber feinigen ^u

uuterfd>eiPeu ; bie Xid)ter alle mad)en ben(*inbru(!, alö ob fie taftenb

uad) einem uubefaunten ^ick fud>ien, wo bie 5,^olfögunft üdjer läge.

§4ber Shafefpeare begann bamit, bie '»H^iUion ^u peradjten unb, inbem

er nad) bem 33eifalle ber wenigen öinfid^tigen ftrebte, i)ob er üfii auf

bie ^öhe, bie ihn ein gröpereö jtunftgefe^ unb einen höheren mora*

lifd)en ßidpunft ^ugleid) finben liep. go ift eö eine allgemeine gitte

unter ieueu Xid}tern gewefen, ta^ \i( ^u ^wei, Prei, ja fünf (Sin

(Stürf ^ufammenarbciteten ; fic ift ta^ fpred)enbfte3fugnip, Paß i^nen

aller ^Begriff unP gähigfcit ju wahren Äunftwerfen abging. £hate=

fpeare arbeitete nad) ^\)e(\\ , bie einem geprüften ©eifte uut einer

tiefen Sebeue^crfahrung eutfvraugcn, unb fenuie Pa^u bie JpanP me?

d)auifd)er (^c^ülfen nid)t gebraud)eu. (Sr erfd)eint au(^ bierin einzig

unb ganj abgefonbert. 3ßenn man aber3(nftanp unbßweifel erheben

wollte über bie Slnfic^t, bie (Sl)afefpeare Pur(h eine fo große Äluft

t>ou feinen 3}orgängern trennt unb ihn fo mäd)tig über fie xok einen

9{iefenbaum über Paö ©efträuch ^im 5BoPen hiuwegragen fleht, fo

barf mau jum 53eweife, Pap hierin nicht ^u riel gefc^ieht, nur auf

feine 9?a(hfoIger fel)en. 3)aß feine SSorloufer hinter ihm ^urücfblieben,

wo 5lUe beu ungebahnten 5Beg erft }u ebnen hatten , \)a6 wäre in
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feiner SBeife auffaüenb ; aber bap Die jüngeren ßeitgenoffen uul) ^)h(t)*

folger, bie baö großartige ©eifptel feiner Qßerfe ror u* hatten, jur

3eit beö höc()ften glorö ter S3übne, unterftüBt ron jercr ^»lufmunte-

rimg, unter (;unt>ertcn fon 'i^^rotuiteu aud) nld)t (*inc^ lieferten, tad

in einem ()öf)eren (ginne bie^riften? eined93orbiH>eö wie€bafefpeare

auc^ nur al^nen (iepe, t»aö beweist wohl am unn)iberfvred)lid)ften,

n)ie fe^r biefer 9)knn über bie Sehweite feiner Umgebung binauö«

gewa(t)fcn war. 93?enanber'<? i^omöbie ift ron ^Iriftephaneö' ©eniuö

ui(^t fo weit gef(l)ieben, wie baö englifd^e Xrama nad) Sbafefpeare

i>on biefem. !Die etbif(t)f nnb äftbetifd)e iliefe beider ift in beiben

gäücn abbanben gefommen, faft ebne tine ©pur ^u hiJ^'^rl^tKn.

9Jian burcblefe bie Sßerfc ber 'üWunbaw, 3)?artion unt 3Bebfter, ber

gorb unb ?«ie(b, ber ^JOiaffinger unb .öftnt^pob, l«er 3 •>"[<>" M>^b

?Oiibbleton, ber ^eanmont unb ^^letc^er bie burd) bie Ueberfid)ien in

ben ©tubien t>on 3)L Oiappr burd) bie rerbienftlid)en Ueberfe^ungen

i>on Xkd, ®raf 33aubifftn, ^annegieper unb 53obenfteDt aud) in

!Deutf(^lanb ^um S^hfilf befannt geworben finb; : eine ungemeine

^raft= nnb etofffüUe liegt in ihren Etüden ror, bie oft mit brei«

fad)eu Jj^anblungen gefattigt für feelenfunbige unl> bübnenfuntige

i)ramatifer eine unerfd^öpflic^e j^uiti^grube Darboten; überall aber

müßte baö Äunftwerf erft auö bem .iT-iaubwerf ^eraui^gearbeitet wer=

t>n\. 'ÜJtan blidt in eine große, auf große ??ad)frage hin rafeh orga=

nifirte ^ubuftrie i^'oU maffenhafter , forglofer, baftiger, nad? t»eni

(£tüd bezahlter, nad) bcn3öünfd>cn Dce^aufene jugerid)teter gabrif

>

arbeit, gelegentlid) geleitet i>on einem bud)bänblerifcben 3(rbeitögeber

wie 9lnt. 3)?unbai), ber felbft wohl ein Xu^enb 6türfe in dompagnie

mit jwei brei anberen ^oeten gefertigt hat. ;^ier ^eugt *^üeö in Den

befd)dftigten@eiftern t>on<Saft unt33lut, von^eben unb ^Bewegung,

oon üppig'^'t (5d)affluft, von fertiger ©cwanDtbeit einen grellen &('

fd)mad mit grellen 3Birfungen ju befriebigen; aber Die bilDente ^anb

jeneö ^Keifterö ift nirgenbö ju erfennen. Der feine Qßerfe nach ^'^^

gorberungen eineö böd)ften Äunftibealeö erfchuf. üÄiöbrauchte ^rei'
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f)eit uut> Stva^t, üminÜaUcte ^orm, rer^crrlt SBahrbeit, »enwerqk

®rö^e, bic^ ftnl) überall bic WniuK^ügr in beii Arbeiten tiefer Xid>«

ter. 3m fd)roffrten (^Vflenfa^e fleqen bad fran<cfi(ct>e Xheater aller

JWeqel fpüttcnb, aller Äritif erlcMqt, rolrren fie obnt allen ortnenten

®eirt flemein{)in einen trilten Raufen )'d)led>t f erbunrcner C^rei^niffe

bed ge(^enfä$li(^ften (?barafter6 in einem aufregenben 5öirrn>arr »on

S3ouffünerie unb (Greueln ^ufaramen, unb laffen wohl eine ^anblunq

t>oll f(l)cupli(()er ^Verworfenheit in ein l'nftfpiel, unb eine tierföbnlidy

fid) löfenbe ^ertt^irflung in ein !Iraner(piel auslaufen
; fie fucfcen bie

(*r()abenl)eit in ber Ueberfpannung, bie Äraft im (ineffe, bae Ira«

gifd)e im 6d}anerli(^en
; fte fpannen baö <S(t)auber hafte biö ^um 9lb»

gefd)ma(ften, fte locfern bie öreigniffe in lÄbenteuer, fte »erfehren bie

^Wotit?e \\\ Pannen, fte f(t)ranben bie (Sharaftere in (^aricaturen. ?^ei

©cn 3onüMi ift Shafefpcare'^ wi^ig^ heitre ^eben^anftdjt ^nr bitteren

Satire, fein ^bcaliömm? ^um Olealidmud, feine bliihenbe ^^ceile uir

profaifdjen 9?ü(^ternheit, feine rei^enb mannitbfaltige phantafiegeftaU

tetc2ßclt iu einer ilrobelfammer voll feltfamer^eauinten, feine ^BdbiU

bernng ber ewigen 9?atur unb Sitte ber ^IRenfd^en ^ur Darfiellung t>et

ephemerften 9Bunberli(hfeiten, feine tt^pif(fcen(Sharaftcre ^u grillenhaft

tcn öaunern gnvcrben. 5luf ber anteren Seite ftnb ^hllofe Stürfe

ber minber originalen unter ben Xid>tern jener Za%c voü won unmitteU

baren 0tücferinnerungen an Shafefpeare inSd)eri= unb9leben)eife unD

äußerer gärbung in (Sntwiirfen, Situationen unt (iharafterfcrmen

;

aber wer nur wenige 33ergleid>ungcn anftellcn will, wie bei 3)?afringer

ber gefteigerte ^ago im ^er^cg r>on ^Kailanb) ober ber d>riftlid)c

SMHorf ((Sine neue SBeifc alte Schulben ^u be^l)len) gerathen ftnb,

ober wie bei ^ox'b 'tis a pity sbe's a whore) bie glüt)enbe Sßärme

ber Siebe in S^iomeo unb 3ulie auf eine blutfd)anberif(^e £'eibenf(haft

^wifc^en trüber unb S(^wefter übertragen ift, ber wirb f*nell bie

2Beite ber äftl)etifd)en Äluft au^meffen wif(^en biefen Schülern m\t>

jenem ÜKeifter. ?Ro(!^ Piel weiter flafft ber Slbftanb jwifc^en ihnen in

ethifc^er 33ejiehung. 3n einer ÜJ^enge ber neben unb nad) Shafe=
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f^enrc entftanbenen !l)ramen tt)irb man in eine rerpeftete Sphäre bcc

mitUeuMt unb untctften ?onboner €tänbc oerfe^t, wo bif (Sitten

l^eibnifd)er waren 'fagt ^JJ^affinger) alö unter ben 4peiben, bie Partei

(füf)rt 5öen 3;o()nfon auö) verfeinerter a(ö in ber ^öUe. Xie ^e»

fe(lfd)aft^ in ber man fid) f)ier bewegt, fe f)eißt eö in einer ernften

»?ora(ität auö biefer Seit (lingua 1607), ftnb (eibenf(t)aftlid>e ^:Ber»

liebte, elenbe 3Sater, t>erfc^wenberifd)e @öfine, unerf5ttlid>e («urti*

fanen, f(t)amIofe Äupplerinncn, ftnmpfftnnige 9?arren, fred>e *|?ara«

fiten, verlegene !l)iener nnb fühne <2vfephanten. Tiefe J^iguren

nnb (*Jegenftänbe waren ben 1)i(t)tern noc^ nid)t f(t)eupli(t) genug:

ftc warfen Ttc^ baneben t)orjugöweife auf bie itaiienifd^e @efeUfd)aft

wie fie bie ®ef(t)id)te unb 9?ot)elliftif bed ^abrhunbert^ jeid^net, eine

Sßclt voll gäulni^, bie mit gewaltfameren gefieigerten Safiern in

narfterer (5d)amlür?gfeit unb 'JJcrftorftheit einen fred)en ^^runf treibt.

?Rid)t genug mit biefer d)arafteriftif(^en5ÖaM ber abftp^enbften i})ia=

terien, fie fonnten fie aud) ni(^t treu genug in ber berbfl rea(iftifd>en

9?aturwa^rf)eit abbiiben of)nc jfbe ibeale ^erfpective. 3a nidn

genug mit biefer pbotograpbifd)en 9tufnabme, fie hielten ber 3^''

lieber gar ben JP>eblfpiegel vor, um ^a$ 9)ii^gefta(te nod> veninftal»

teter ^u jeigen. Sd)wai}nd)tig auf biefen ^d^ttenfeiten in ihren

6tü(fen verweilenb, bie oft nur baö ^ntereffe »on 6riminalgefd>id)ten

erregen, mit ®d)weigen bie ?id)tfeiten jene^ überfaftigen englifd)en

^efd)led)te^, feine politifd)e unb religiöfe^raft, verberfenb, halten bie

meiftcn biefer 'li^oeten ^o<i) nod) an bem ethifd^en ^eruf ihrer ^unft-

übung feft, aber fie fallen bann wie 33en ^^nfon in eine herbe unb

harte 9lbfd)rerfungötheorie , bie in beö 1)id)terö ?(mte nod) mehr alö

in bem bed ®trafrid)ter^ ihreö 3werfe^ verfehlt. SBo fie pofitiver

wie ^evwoob unb 9J?affinger thun) bem fittlid^en ©ebanfen bleuen,

b<i gerathen fie in einen antern *^lbweg: bee Innern 9)?aape6 ver-

luftig, tai^ bei Shafefpcare bie menfd)lid)en ^Ihaten na* ben reinen

ewigen ©ittengefe^en mi^t, weifen biefe Dtomantifer ber englifd^en

Literatur in ibealiftifd)er Ueberfpannung ouf conventionell fublimirte



1 ()() C^ffftrare in Sonbon unb auf itx 6i^R(.

Xuflcnbcn ()in unl> ftelleii fei« 33eifpiflf übtttiitbtntt Jöföriffc ©e«

(Sljre uiit» !Xrcuc im (Stile t>fd fpanif(^rn Xramad auf. S^od) ta<

ftäufiflere aber iii, ^a$ tic ^Joctcn, mitten in rem ^cwuHtifin ihre«

33crufc6, a\\^ tcr !!ßcrn>ilt»crunfl t?on (^e(d)ma(f unb Äunft tic Sit«

teil veretelut» emporuibebcii, tie ^ant», von tex (Scbtrerfraft bcr orr»

terbten ßebenö^uftänbe nieterfle^oflen , in frnmpfbafter Änftrentjunfl

fmfen laffcu , \a bap fie firf) (ricf)ttlnnig bcm 3"fle ^^r ÜJcrrcrbnip

überlaffen unb bic ®ebre(l>en bcr 3cit, nncf) abgeftumpftcr ^ici^bar*

feit tcö Sittencjefübli^, mit t*erfüljreri)'d)em Okiffel ^id^nen. I)ie(er

innere 3»^rfiiU erflärt eö ^ur ©enüge, warum l>ie t'ramati|'(^f DiAtunij

(*nglaubö, rafc^ wie fie aufqefc^offen unt» üppig wie fie aufgewudjert

war, ebenfo rafc^ wieber abweifte; warum ihr ftetiger ©egner, ber

puritanifd^e ^ieligion^eifer, )le fo balb überwanb um fie ab^ulöfen in

bcm 0.)e|'d)afte , ^u bem fie fid) nid)t ftarf genug erwieö, bic ©efeU«

fd)aft burd) eine fittlie^e 9tet>c(utipn ^u reinigen. Unö wäre benf«

bar, baß für S (jafefpearc'd früt)^eitige Entfernung t>on ber 33üt)ne,

aud Sonbon, auö feinem Did)terberufe biefe !öuöartung ber 33übne

allein ber genügenbe @runb gewefen wäre ; er fonnte fein eigene^

Sßeif uic^t mehr erfennen in bem wüften J^reiben berer, bie fid) feine

crgebenften Sd)üler glaubten. Denn bic geiftige SBeite feineö gc

fc^ic^tlid)en Ueberblirfed ber SÖelt, ber tieffinnige 3ug feiner bic^ieri»

f(^en @(^öpfung, feine moralif(^e {$einfüf)Iigfeit waren mit einanber

|enem @efd)le(^te ein öerfc^loffener 33u(^ftabe. Xiep ^(Uee mad)t in-

beffen auö (Sbafefpeare'ö örfc^eiming feine^wegö ein SBunber. Xie

leibenf^aftlic&e 3:bei(na^me beö 5Bolfeö an ber ^unft ber S3ül)ne, ber

lebenöfrofte 3?erfe^r am ^ofe, ta^ ^[reiben einer großen Stabt, tic

33lüte eineö jugenblic^en Staateö, bie güUe auögejeic^neter Scanner,

berüf)mter Seute ]n (See unb 2anb, im Kabinette unb im gelbe, tu

fi(^ in Bonbon jufammenbrängten , bie firc^lic^e, bie politifc^e (Sr-

l)ebung runb uml)cr , bie wiffenfc^aftlicfcen (Sntberfungen , tk fünfte

lerif^en gortfd)ritte auf anberem 33üben, 9111 baö wirfte 5ufammen,

um ben Äünftler ju förbern, bem baö Sluge auf biefer ganjen 53e*
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^tjegung QcfcffeU ru()te. 80 ift aud) <£t)afefpeare'ö großer S^i^Ö^'-

noffe granj Sacon in l»er ®efd)ic^te ber curopaifc^cn (5u(mr feine

9tuönat)me, obwcM er banialö in C^ncjlant eben \o allein ftanl» wie

@()afe[pcare. 2)ie[eni für feine tranuuifct)e Äunft lag *^lUed i>ox,

wa§ nur tf)eatralif(^cti äÖcrfjeug, 'iOhttel unl> ^Vorbereitung beipen

fonnte. Äein groper !Dramatifer irgenb einer andern 3?ation t)at für

feine Äunft einen Unterbau von fo beneitenöwertber ffieite unö

©tdrfe, eine fold)e ^iVollnantigfeit von »iH>bl ^ugericbtetem ^öaumaie«

rialc iHHgcfunbcn , u>ie ik ^bafefpcarc tie altere Ueberlieferuug unD

bie gegenwärtige Hebung bot: aud ben *Wv>fterien bie 33ebingung

ber epifd)en %\i{ie bed ©toffö/ aud ben ^JÖioralitäten ben ibealen etbi*

fd)en ©ebaufen, aud ben fomifdjen 3>vifd)enfpielen ben ©ninbjug

ber reaUftifd}en 9?aturtreue, aii^ bem ''Diittelalter bie romantitd>en

(Stoffe ber evifd)=poetifd)en unb lnftorifd)en i^iteratur, in ber @egen*

wart bie gropen Seibenfd^afteu cineö politifd) bod)angeregten 3JoUed

unb einer burc^ bie religiöfen, wiffenfd>aftlid)eu unb inbuflrietlen ^e*

wegungen ber 3^'* t'ff aufgewüblten privaten ®efeUfd)aft. Dad

\)ol)exi Jlnnftibeal, ben feineren gormbegriff/ ben er in biefer @au

tnng nod) uid)t in ^nglanb vorfant , fonnte er^ fo weit er nid)t aud

eigenem (^kifte fc^öpfte, au^ bem ^^Uiertbume berüberbolen unl> aud

anberen »erfeinerteren 3^Vf'9fn ber Did>tuug, wo bie Sibnew unb

@penfcr arbeiteten. 3öaö aber nocb außer biefem ?lUem am nä(^ften

unb uumittelbarften auf Sbafefpeare'ö 8d)aufpieltic^tung wirfte unb

von einem (Sinfiuffc u^ar, ben wir leiber nid)t genug ermeffen fonnen,

war bie 33lüte ber 6d)aufpielfunft. 6ö ift gewiß, la^ Stjafefpeare

von bem ©inen 9iic^arb ^urbabge meljr lernte, alö er von ^ebn Ü)iar»

lowe'ö batte lernen fönnen. Unb wer für unferen I)id)ter nadf einer

unmittelbaren Stü^e fudU, an ber fid) feine iunge nod> fd)wanfenbe

^unft cmporrid)tete, ber braucht nacb feiner anberen ju fud)en.

2ßir muffen baber iunädM't nod) eine fui^e iöetrad^tung bem

@d)aufpielwefen in Sbafefpeare'ö 3^'^^" gönnen.
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Die ßiiljnf.

iWit bcm 2Ö(i(l)(<thumc tcr tramaiiirtH-n XidMunfl buU tic C^c

fcl)id)te t(x 'ilMifMic in l'cntou qleicfren 3d>ritt. ^J9cflünftiflt ocn ber

imtcrfnilnmfli^betürftiflcii Äüiiifjiii (ilifabetf), nad> il)rcm J^oDr »on

t>em (gelehrten StM^ 3afob in aller Söeifc qeförbcrt, oon b^m pninf

»

fiid)tlgcn 9lbel unterfKi^t^ t>on bnn fcbaulufiiqcn Qiolfc in ftfiqcnbem

(43ratc bci^ehrt, mibm t>a(^ 3(t)aui>iel in t»er .^anptftaM unt im ^ant(

feit t>tn 7()r 3ahrcn bc^ Ift. ^ahrbunbertö einen anpererbentlid^en

9luf|'(l)n>un>}. 9Bnö vorher meift nur eine ro()e, unffftulbicje C^rgö^^

lid)feit »on J^anbirerfern ^u ihrem eigenen IBerqnügen gewefen war,

waö bic 'Dienerfd^aften beö lÄbeld nur t>or lljren ^erren , road bie

^))?itg(leber ber (^U'ridn^höfe in (^ra«'ö 3nn unb im iXemple vor ber

«Königin ober vor ihreö CMlcid^en in engem Ärcife qefpielt hatten,

tt>aö bie ^inber ber föniglic^en »Kapelle ober bie ßhorfnaben üon St.

^aul? vor bem ^ofe in ber (gdjaufpielfunft öerfud>t hatten, ba^

brängte nun in bie ÜÄaffe bed 5Solfeö hinunter, in ben ganzen Um*

fang beö Sanbe«? hinauf. Xic ^eilige unb fittlidje J^enben^ ber

"iD?vfterien unb "iDJoralitäten m(b bem Uehermuthe beö Sd>tt>anfeö

unb ber *^offe ; bie felhftrergnüglid}en bilcttantifdjen Xid>tungever-

fud)e [dringen in ein ernfteö mit allem (*ifer ber 9?euheit betriebene^

5ad)beftreben um; baö (£d)aufvielen, üorl)er eine bef(heibene §ä^ig*

feit, bie unter bem Scheffel gehalten warb, trat in baö öffentlidje ^c-

ben unb warb ein ©ewerbe, taö feinen ÜHann w nähren anfing.

@ine förmlid)e !?lufregung für bie neue ^unft ergriff, in einem *!J?aa^e

wie eö nur wieber in Spanien ^ur ^c\t ^opc be 5Sega'ö erlebt war,

ta^ SSolf hi^ in bie unterften Stdnbe, unb gleich anfangt fehlte eö

nid)t an ben (Jrceffen bc^ Uebermutheö auf ber jungen Sühne, bie tld)

in ber @unft beö t^ofe^ unb beö ganzen ^olU6 boppelt fic^er wupte.

Xer Scrb 9J?a^^or unb 3llbermanhof von Bonbon fuc^ten mit einer

merfwürbigen 3?eharrltc^feit bem Unwefen nid)t allein, fonbern fetbft

bem 2Befen, bem 58eftanbe biefer ^unft ein @nbe ^u mad)en; ber



fcnigUc^e ©e^eimeratf) bagcgen war t»ie 3"!^"^)! t>cr Spieler, vor

aUeii ber m^clmäpigcn ©efellfcbaften, bie imiec Um Sd)u$c ber

jlrone ober unter bem 9?amen cineö grofien ^^errii beö Slbelö in ber

(Stabt unb auf bem fianbc i(;re Darftellungen gaben. Dft gaben

fic^ biefe abiigen Gruppen mit 9ied)t ober Unrecht für fönigli(t)e

Spieler auö, unb unter bem 5Jorwanbe, bap fie ftd) üben müßten

für \i)t (2piel i^or ber Königin, fcfolugen fie ibre ^ül^nen in 9ii>irtl)ö»

Ijäufern auf (benn eö gab in ber ßi'it/ von ber wir reben, noct) feine

förmlid)en 3:l;eatergebäubej , wol)in nun felbft bie unterfte J^efe ber

S3e»ölferung ftrömte. ??ebcn ibnen gab ex* QJagabunben unb 'äbtn*

teurer, bie obne amtliche (?rnuid)tigung fpielten unb bQf)er ber ®e«

genftanb wieberl)olter QSerbote würben. 3n bem fircblidjen (Snglanb

foftete eö lWül)e, bcn Sonntag , ja bie ßeit bed (i^otteebienfteö felbfi

von biefen eutweil)enben Darftellungen freijubalten; bie Spiell^äufer

waren überfüllt, bie ilircl)en leer; om ^ofe behaupteten fid) bie

(Spiele am Sonntage lange 3eit unb ben Äatl^olifd^en war eö eine

Sc^abenfreube, auf biefen Unfug beö neu begrünbeten ^^roieftantiö»

muö Inujuweifen, ben ber iU>nboner Siabtratb felbft im C^^egenfa^e

gegen ben ö)otteöbienft einen Üeufelötienft nannte, ^ei ben abenb-

liefen 33erfanunlungen ber niebrigften iiionboner ®e)eUfd)aft in ben

SBirtb^bauöbübnen gab ed Streit unb Sann, ©örfenfc^neiten unb

allerbaub nnfittlic^e Seenen; auf ber ^übne ^eueregefabr ; wäbrenb

ber 3eit einer Seud)e ^öeförberung ter i?lnrtei!ung. §luper biefen

gröberen polijeilid^en Uebelftänben war ber Stat>traib beforgt über

bie 3}eröffentlid)ung untüchtiger hieben unb ^^anblungen , über baö

93erberbnip ber ^ugenb, über bie ®elbt>erf(^wenbung ber Slrmen,

bie i^re Pfennige in'ö Sd)aufpiel trugen. 2Benn auf bie wieberbol--

ten (Silaffe beö Stabtratbei gegen bie Sübnener^effe bie föniglidjen

Spieler ]iii) bei bem ©ebeimenratl) beflagten unl» bie (Einübung ibrer

Spiele für ben ^of unb il)re 9?abrungöbebürfniffe »orf(^ü$ten, fo

erwiberte ber Stabtratl^: eö fei nid)t nütl)ig, bap fie ft^ »or ber nie-

brigften @efellfd)aft übten ; fte foüten in ^rifatbäufern fpielen ; unb
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wa« ihren Unterl)alt anhebe, fo |>i rt nie übiidb qerocfen, ran man

aud bicfem ®^?iclc ein bewerbe mad^te ! Diefe *Änqriffe üienteu nur

ta^u , tie iuuy^c ll^übue crft recl)t ui feftiflcn. Xo6 hcraucfortcrnDe

^JäJert CMewcrbc wart» (}leict)iam aufi^cnonimcn ; man bilrcte eine

fjcregcite Äunft aiiö/ bie nun ihre eifjenen 3;enipel |ud}te. Xie Cbri^»

feit nabm bie Äunft, »ie ©Ijafefpeare in ben Sonnellen faqi, in it}*

ren ^aum: aber it}x SBeltlauf ^um ^ide ging nur um i'o ani^eftreiii^ler

voran. 3m 3abre l.'>72 en"6ien eine 9(iic „^ur ij?efirafunq Der U^a»

qabunten", ber Spieler bie ni(bt unter einem ber »Keicb^barone fian»

ten. 3m folgenbcn ^a^xe (d)luijen '3)ia»or unb V(ellerleule von ^on»

lion bem (*)rafen Suffer ein 31n|'ud)en ^u Wunften eine« [)r. .^o(me6

\\ix ^errid)Uuu3 »on Spielräumen rücfrid)tdloö ab. ^Id im 3abre

1574 bie X)iener bc^ Scrbfämmererd, Oirafeu ^eicefler, an l»eren

Spi^e ^M\m& ^Burbabije ftanD , ein ^4^atcm erlam^tcn , rae üe er«

niä(t)tii3le in Stabt unb ÜRcid) ^u Vuft unb Siert^nüijung ter Königin

wie „jur @rgö$lid)feU if)rer liebenben Unterlbanen" ^u fpielen , er*

fd)werle bie ($it^ ber ®efeUfd)aft ihre (Ermächtigung bur(^ eine QJer-

pfU6tung, ihre halben (Sinfünfte ^um heften ter ?(rmen ^u ftcuern.

3?alb barauf aber, unt t»ielleid)t aue Einlaß Ciei'eö 9Btl>erftaure0, er-

hielt 3*""^^ 33urbabge turc^ len mäd>tigen (^influ^ feineö JcK^xn

bie örlaubni^ ^u @rrid)tung eineö iXljeater^ ou^er^alb ber ©eridjtö-

barfeit ber Stabt, aber bic^t an ber Stattmauer, in bem aufgelöeten

v^lofter ber [(^war^en 33rüter hUickfrlars) bei ter gleid)naniigen

!^rürfe
;

ju gleid)er 3eit cntftanf baö „^theater" unt ber „^Sorhang"

in Sl)orebitd), nic^t weit bapon. Um 1578 gab eö i'd)on a(bt rer-

[d)iebene Xt)eakx in unb bei Bonbon 6itp, worüber bie Puritaner

untrbftlid) waren. Um 1 600 war tie ^a^ ber S^heater = @ e b äu t e,

bie auefchlie^lid) ^u biefem 3tpecfe errid^tct waren , auf elf gefiiegen

;

unter ^ciiob I. ^äblte man ter entftantcnen cter hergefteüten Spiel*

häufer f[ebenjef)n, eine 3^^^^/ ^i^ ^(^^ heutige ßonbon, fo ungeheuer

ongewarf)fen, bei weitem nic^t bet't^t. So famen bie befferen Spieler

auö wanbernben ju ftehenben @efellfd>aften, voa^, wie ^amlet fagt.



für ifjrcn 9iuf unl> »liortbeil beffet war. Die Äunft befcftigte tlc^ ba»

burd) ^u (Sntivirfelimg uul> innerem SScrtbe. 3br !?(nfebn unt ibre

JBebeutung, l>ie ®e(tung ter Äünftler, ibre Stellung unf (iinflup

ftieg ungel)inbert em^or. 2ßer foUte gegen t>en allmäcbtigen Vorb*

fämnierer, l>en ^auptförberer alleö Slbeaierwefenö, auffommen? »et

gegen baö Vergnügen l>er Äonigin, bie 1583 jum erftenmaU iwölf

föniglid)e Sd)aufpieler in ibren iDienft nabm, barunter bie ju>ei fei*

tenen ^})?änner Diobert SÖilfon unb *Ktd)arb Bariton, JSlemifer von

bem gewanbteften erteniporirten äÖipe, unter benen ber le^tere für

bic 3fit ein SBunber an fomifc^er Äraft war. Xie 5?Ubermen »on

Bonbon mufiten eö Ijaben, bap fid) biefer «prft ber ^uftigteir, bem

$lllei? iH'rjieben würbe, ber fid) wx ber J^afel ber Königin in feinem

(Spotte an ben Oialeigb unb l'eicefter i^ergriff, in einem erbaltenen)

;^ig über ibre „langbbrige ??aniilie" luftig mad)te , bie feine f^Jarren

fet)en wolle, au^er in il)rem (Kollegium in^^iaffe! Sdjonten bie

Sd)aufvieler bo(^ auf ibren 33übnen nic^t bie regierenben ^xfttn,

nid)t ben Staat, bie ^ij^olitif unb !}ieligion. Seit bem gall ber ^r*

maba i>erfvottete man ben Jlonig von Spanien unb bie fatbolif(^e

^ieligion, unb auf ber anberen Seite baiten bie ^4.^uriianer , bie (frb»

feinbe beö Sd)auipielci, bie ©eipel ber Satire ju fürdjten. 9?i(^t

allein X>a^ „^^beater" in Sljorebitc^, aud) bie ßborfnaben »on St.

'iPaulö erlaubten fid) , bie ^^.^nritaner in ibren Spielen ju verböbnen,

unb imt 1589 würbe bepbalb jwei ®efellfd)aften raö Spiel unterfagt.

Später, unter 3afob 1. unter bem bie 23egünftigung bee Sd)aufpieU

wefenö no(^ ftieg, gab man auf bem SSlarffriarö^^^bfater anftö^igc

Stüde, gegen weld)e balb bie großen 9{dtbe, balb bie Stlbermen,

balb bie fremben ©efanbten 33efd)werbe erboben. Diefe Sitte, öf«

fentlid)c (£baraftere, Staat, ®e(e$, Otegicruug unb lebenbe ^Privat-

leute auf ber 3?ül)ne anzugreifen, iit nad) 3:boma? .^evwoob'e ^er*

fid)erung gerabe burd) jene ^inber aufgefommen ; bie 2)i(^ter legten

it>nen if)re Sluöfdlle in ben *Dtunb , inbem fie ibre 3ugenb alö einen

Sd>ilb unb 3?orred)t für ibre ^nöectiren gebrauchten. S5alb febrten
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t>ic .(tnaben l^ren Uebermutf) ßc^en feie ^übnc fclbji. Um bi«* 3«»'

tro Jrjamlet qefdjricbcn ift, Ratten c6 bicff JJinbcr in tex ®unrt bcd

^iiblicumö unt) Ter 8d)rfibcr „über ^cmilc^ unl> feine ^a\t", t. i).

über l^aö Wlobctbeater, baö bcrüf^mlefte unter allcn^ fjeironnen, unb

mad)ten fid) über feie crroadji'cnen (gd)au)>ielet, über bie „^tvooi)n*

liefen 33ü^nen" luftig ; auf tiefe unflüggen SfJcftlinge unb iljren 3Äuib«

willen blidt baber Shafefpeare im ^amlct tabelnb l)in, ba fie bod)

felbft m „gen?6^nlid)cn Spielern" beranroad^fen wollten. 9lber eben

biefe füfjne (*inmifd)ung in baö treiben ber großen ^aupiftabt gc«

fiel ; bie übrigen $ül)nen ahmten fte nac^ unb trieben e^ \owt'U, wie

matt feit 2lriftopl)aued in einem neueren Staate nic^t wieber gc«

gangen ift.

i?lUe biefe ^ii%e jufammengefapt mad^cn anidjaulid), ta^ ber

fräftige, üppige ^irieb nad) ber neuen Äunft, ron bem 3Jül!e felbft in

allen klaffen genäl^rt unb unterhalten^ mäd)tig genug roat, bem

Söiberftanbc ber gewaltigften 33orurtbeile, ber mäe^tigften Stänbe,

ber ©eiftlic^en unb ber Obrigfeiten, ber Äir(^e unb ber *|Jolijei felbji

in perwcgener 9luögelaffenl)eit ^u trogen. SlUeö gebieb in bem fdjön*

ften §lor; bie Unterncbmer ber Sd)aufpiele mad)ten fteigcnbe ©e?

winne; bie l)erporragenbenÄünftler, ein abwarb !^llepn, ein!!Rid)arb

53urbabge, fclbfi unfer 8l)afefpearc ftarben aii gro^e ®utöbefi$er

unb reiche Seute. (56 war Pergebenö, ba^ bie Üieligiofcn in ben ein*

bringlic^ftcn Schriften gegen bie 39übne eiferten, t>ergebenö baf

(gc^aufpiclbid^tcr felber i^r profaneö 2Bcrf bereuenb von biefer Schule

beö Ü)iiöbraud)ö jurürfriefen. 9?on 1577— 1579 an, wo 'Hott\)'

broofe'6 2!ractat gegen SBürfcIn, Sianjen, Spielen, u. f. unb@offon'ö

„<Sc^ulc beö 5Diiöbrau(^ö" ben Äampf gegen bie S3ül)nc mit allen

Slutoritaten ber Äird)enüater unb ber ^eibnifd)en 5lutoren, auö (^rift-

lid)en unb catonifc^-fittli^en ©efic^töpunften begannen, fc^lingt fK^

eine ftcte ^olemif für unb wieber , in ^oefie unb ^rofa , burcb bie

ganje 3eit ber l)öd)ften S3lüte ber X\)caki l)inbur(^ biö jum 3a^re

1633, wo ^4^r^nne'ö ^ifiriomaftir, eine ftebenfäbrige 3lrbeit, erf(^ien.
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ju einer ^dt, wo l>ie Puritaner unt> i^re bül^ncnfcinMid^e ?lnjld)t

fc^on me|)r 5Wa(^t unb 33eftant> erhielten. 33 ot tiefet ^tit fnid)tetc

alle SBefdmpfung ni^^t^. X)ie t)rainatif(f)en !Di(^ter wud^erten wie

it)re Sltbeiten. (So ift baö ^^agebud) eineö ^ewiffen ij)il)ilipv ^^endlowe

erhalten, eineö ^faut»leil;erö, l>er ben meiften ©efeUfc^aften &eth

t^ocfc^op: auö feinen 9?otijen ge^t l)eri>or, baf jwifdjen 1591—1597

nur üon ben S^ruppen, mit benen ©r in ©efd^aftdrerbinbung ftanb,

110 »erfc^iebene 8tücfe gefpiclt würben. 3wif(t)en 1597—1603 l)at

er 160 «8tücfe »er^eidjnet ; unx> nad) 1597 waren ni(t)t weniger ald

brei^ig bramati[(^e Hinteren in feinem Selbe; barunter Jl)omaö.^et>-

woob, ber allein 220 Stürfe gef(t)rieben ober bo(^ an i^ret Öearbei«

tung einen ?Mntl!)eil hatte. 3}on all biefem 3ieid)tl)um ifl viele« vet»

loren worben, ba man auf ben Iinicf ber Stürfe feinen 2öertf) legte.

Der (Sifer beö @ebeu6 blieb um fo größer, je weniger man lad.

'^Iber aud) nad}bem feit bem 2)rurfc ber SÖerfe t>on Sen 3onfon unb

<Sl)afefpeare baö Sefen auffam, ber iißertb ber 58ül;ne abnahm, blieb

ber Drang unb@efd)ma(! für biefe^unft noch '^"9« '" ^lüte. 9WaH

fah unb lad nun bie 3ßerfc; 1633 fagtc *4^rt>nne in feinem genann»

ten SBerfe, eö feien in ^wei 3abren über 40,000 ^remplare von bra-

matifd)en Herten »erlauft werben, ba fte beliebter feien alö *ßrebigten.

Die 3eit am 6(^luffe be? 16. ^ahrhunbert«, ald Sl^afefpeare feinen

JRomeo, feinen Kaufmann, feinen ^einri<^ iV. aufführte, ^ab bo«

Signal ju ber eigentlidjcn ^hu^behnung ber 33ühnenbid>tnng ; erfi

jc^t famen jahlreic^ bie profefftonirten Did)ter auf, bie baö SBerf

i{)re0 Sebenö an biefe ^unfl festen. 2ion ba an wart man fid) beö

Innern SBert^eö biefer 53ül)ne bewußt, beren JHuhm weit über bie

©renjen reichte. 3Kit weld)em Selbftgefühle preidt J^homa« J^e^»

woob in feiner §lpoIogie für Sc^aufpieler (16121, bap bie englifc^e

©pra^c, bie rauhefte, gcbred^cnfte, gcmifdjtefte ber 2ßelt, nun, burch

bie ©(haufpielfunft auögcbilbet, ju einer fehr voUfommenen Sprache

geworben unb in ben ^eft^ ber treffli^ften 2Ber!e gefommen fei, fo

ba^ nun viele ?lationen an biefer voriger verachteten Spradje ©efallen

I. s
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fänben. Xic grcmben aller fficitfleflenben trugen ten *Rubm ber

englifdicn ®ci)au[ptder hinauf, unt> balt) wei^ man »on englifdjen

!Iruv»pen, bie in 9(mfterbam fpieltcn, ja bie qan^ XeutfAlanb burd)«

jogeu, wo wir in bfut[ct)er Uebcri'e^ung (gtücfe ber englifdjen 53ül)ne

bellten, bie man jc^t auö ben clenben Sleimen eined Äwrer wieber

in'^ (5nqlifrf)c jurörf überfe&t.

X)ie ®c|'e(l[(t)aft ^u ber Sbafefpeare trat, al6 er nadtf Bonbon

fam, tt^ar fct)pn bamalö unb blieb nad^her immer bie au^9eieid)netfte.

(56 traren bie Xicner beö i'orbfämmererd trafen i'eiiefter, bie um

1589 bie 8d)an|'pieler ber Äöni^in biegen; in il)rer ^ahi waren bie

^anb^leute ©bafefpeare'ö, bie i^n wabrfdjeinlid) hinzogen. SBBir

fegten t>orl)in, ba^ 3ameö S3urbabge, an ber ©pi$c biefer ^efell-

fd)aft, ba^ Übeatcr in bem Äloftcr ber fd)War<en 59rüber grünbete,

baö fdion immer alö S^iieberlagc für tie 5Diafd)inerie unb ©arberobe

ju ben Sluf^ügen unb ÜRaöfen am ^ofe gebleut unb baber n>oM bie

'^tufmerffamfeit S3urbabge'd auf fid) gebogen Ijatte. !Die Sage biefer

S3ül)ne im üJhttelpunfte pon Sonbon, ber rerlorfenbe 9lei^ if^rer Sei^

ftungen wetteiferten, biefem !Iheater ben erften *Jlang ^u fid^ern unb

bie h6(i)iu SScteutung wie bie größten (Erfolge ^u geben. $ßie rafd)

la^ ©lud war, baö bie ®efeUfd)aft machte, gebt barau^ bcrror, tia^

ik um 1594 ein jweiteö geräumigere^ ^^eater baute, ben ®lobe,

ni(^t weit Pon bem 8übenbe ber Sonbonbrüde ; bie^ war ein offener

9taum, wo in ber guten ^abre^^eit gefpielt würbe. Sßäbrenb beö

33aue6 be^ ©lobe fpielte jugleic^ bie ©efellfd^aft beö Sorbfdmmcrer^,-

me eö ((beint, eine SSeile in 9]erblnbung mit ber @efellf(^aft teö

Sorb §lbmiral6 in Stewington, fo ta^ fie überall gefugt unb befi^äf*

tigt war. !l)ie ©efellfcbaft be6 *^bmiralö war ber mäc^tigfte S'Jeben^

bul)ler Pon 53ladfriar6. S3eibe J^ruppen fc^lüpften bei allen ©elegen-

beiten, wo bie Obrigfeit gegen bie Xl)taUx wütbete, burd), weil il)re

33ü^nen nicbt al6 gewöbnlic^e @pielf)aufer angefeben würben, fon=

bem alö bie 5Borbereitungöanftalten für bie Spiele, bie bie Königin

perlangte. Um 1597 war wieber irgenb ein Slnftop auf ben 53übnen.
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gegeben »orfeu; t»cr ©ebcimcrath [clbfi befahl ticpmal, tad ,ibea*

ter" unb ben „QSor^ang'' in Shorfbiid) niebcr^utcipen unb rbcnfo aUc

anbeten „gewöfjnlid^en S(^au(ptelf)dufer in 3)?ibble|fer unO 3urrfi;.

"Aber alle biefc 33efet)Ie fdieinen oft, nur um ben Sdjein ju retten,

i>on bem ©ebeimenratfje erloffen ju fein, um, wie ßoUier fagt, bem

(Seifet gewiffer 3nbit?iPuen genug ju tbun; bie 9?eigung ile au^^ufüb»

rcn fc^ien von t>ornl)erein ju fehlen. Die Xruppe red Jlfmirald, tie

im aOBinter im 93orhang, im Sommer in ber jRofe fpielte, hatte um

1597 jenen *^lnftüß gegeben, bennod) »r»arb in bem 'üJcrhang, ter

nac^ jenem ^Befehle niebergeriffen werben foUte, fpdter wieber gefpielt,

unb in ber 9iofe, bie J^endlowe 15b4 jum Zt^tahi eingerid}tet hatte,

blieb fie fo ungefHört wie bie ilruppe bed Sortfämmererd im ®lobe.

1 598 wurden beibe ®efellf(^aften neu ermad^tigt ; unb um 1 600 tet=

liefen Jpendlowe unt i?llle^Mi, Me bie !Iruppe bed ?(tmiralö leiteten,

l»a0 ferfallente ^aue* t>er iHcfe unt> bejogen auf Per SBeftentfeite

t>\e Jortuna in ©oltenlane, wahrft"heinli(^ um tem ©lobe entfernter

ju fein; unb hier machte 6t»wart> *^lle»n, ter 9tebenbuhler tKicbarb

©urbabge'ö, balb l^ernad) (^irnubbefi^-^äufe, l>ie ihn ald einen un*

gewöhnlich begiiterten iXIJann geigen.

Xie 3?ühne in ^latffriard, bei Ux tie genialen greunbe ^f)aU'

fpeare unb Oiid)art Jöurbatge wirften, rühmte fiel) fitolj l>ie feinfte

unb gebiltetfte in Öonton ju fein. ÜKit liefern 3?orjuge tarf man

nicht glauben baß irgenb ein duperer ©lanj unb Suruö terbunten

gewefen wdre. (Sine glücfliche (Einfalt unl» ©enügfamfeit herrfchte

über allem ^^leußcren l-cr -^(ufführung. Die ©ebdube waren fd)led)t,

unl» ron ^olj erbaut ; man nannte "prii^ate" ^Iheater rie mit Dach t^er^

fehenen; tk öffentlichen waren unbebecft; ©allerie unt Sogen fc^on

abgetheilt wie je^t; auf bem heften Scgenpla$e bejablte man ©inen

Sd)iUing. Die eigentliche cpieUeit war früher, fo lange l>ie Spiele

nid)t öffentlich waren, im QBintenurd, auf 953 ei hnachten, 9?eujahr,

Drei ^önig unt» 5*»^^»- S^ad^l-em bad Schaufpiel aber ein ©ewetbe

worden war, fpielten l»ie öfentlidjen Zl)eaUx baö ganje 3ahr hin-
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feurd); unter (Slifabctl) tflglid). 3:rompctcn unt» eine aueflcf^angte

gat)uc t)crfünt>iflten bic fjctannaljcntc 3cit tc6 Anfangt, ber ^ady-

mlttage um tici U()r €tatt li)attc. ÜKuftf t»ou fincm obern 93alcon

über tcr je^jt [oflcnannten S3übnfuloQe ^erab eröffnete taö (Stürf

;

bic 3u)ct)auer beluftifltcu fid) vcx tcm ©e^inne mit iRaudjen unl>

(Spielen, mit JDbft eften unb 93ier trinfen, roie ba6 aud) nod) in

2)eutfd)lanl> vor nid)t lauf^er 3cit I)i« unb ba Statt ^otte ; rol^e juiu^e

geute bcnuerten unb lärmten uub kauften ft(^ um nngebiffene Slcpfel:

fo l}ei0t e^ in .f)cinrid) Vill. 3)ie vorncbmen Öönner unb XUnner

brängteu ftd) mit il;rcu gi^en auf bie 23üt)ne ober lagerten fid)

I)inter bie (Souliffen. Der ^4^rolog ber nad) bem britten üufd) auftrat

war öeittöl^nlid) in fc^warjcn €ammet gefleibet. 3^11*^11 ^f" ^^'^^^

mupte ^offenrei^erei unb &e\an^, am (fnbe be6 «Stürfed ein 3ig bc6

9?aricn, mit ilrommcl unb ^>feife, unterhalten. Xen eigentlid)en

6(^luf5 mad)te ein &(b(\ ber fniecnben (Ed)aui>ieler für beu9ieoenten.

9luf2:rad)t unb33efleibumj n?arbbae mcifte »erwenbet ; fie ((feinen ^um

X\)di priK^tig gcwefen ju fein. 91uö ben papieren ber33rüber3(üei)n

wei^ man, baß fie 9elegentli{^ für einen Sammetrod über 20 ^funb

bejaf)(teu ; uub bie 5(n()äncjer be^ 9llten fanbcn eö tjimmelfc^reienb,

bap man „iwei()unbert 6c^aufpiclcr in [eibenen ©eroänbern ba()er

prangen fet)e, bieweil ac^ttjunbert arme Seute fjungerten in ben (£tra=

^en". ^Dagegen war alle ©cenerie äuferft bürftig. SSerfenfungen

gab eö frül)e. 33ewegli(^e 2)ecorationen famcn erft fpöt auf; bei

!Irauer[pielen ivar baö ll^eater mit fc^trar^en 2;eppi(^en au69et)angt.

(Sin aufgeftelltcö S3rett trug ben 9kmen beö Drtö, an ben man fic^

beulen foüte: fo war eö lei(^t, Schiffe bar^uftellen , leitet bie 6fenc

ju w>e(i^feln, unb natürlich, bap man bie 6int)eit beö Drt6 nic^t ad^-

tete. (Sine (Srl)öl)ung , ein SSorfprung in ber 5D^itte Der S3ül)ne mu^te

al6 ^enftcr, alö SÖatl, alö 2;^urm, alö 33aIcon, al6 eine fleinerc

fdü\)M auf bem 3^^eater, j. 33. für ba6 3wi[(^en[piel im ^amlet,

bleuen. 5luö biefem armen 9iot^bel)elf trat man übrigen^ bei ben

2)arftellungen am,!^ofe fc^on frü^e l)erauö. ©emalte 6cenen, ^än-
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[er, Stallte uiiD Serge, felbfi ©ewitter mit Xcnner imC Sliß gab

eö t>a f(^oii um 1568 ^u [c^en. ißewcglidje Xeiorationen famen ^u=

erft 1605 in Dxfcrb bei einer I)artite(lung ror Äönig 3afob ror unl>

breiteten fic^ bann in ben nä(t)ften Sauren auö, [o baf eö ba(b ferm=

lic^e (Stenentjeranberungcn gab. SBenige ^^ahx( cb« Sbafefpeare

nact) t'onbon fam, |'(t)ilberte ber eble 8ir *4^biliPV ^Sibnco '„Apologie

ber !l)td)tfuniV' 1583) bie rc^e unb nair» einfache Sef(i)affenbeii ber

U^ülföbü()ne nac^ feinen oornei^meren unb gelehrten 53orfteUungen

t>on bramati|'cf)er ,^unft in einer fpottenben , aber (predjenben SBeife.

„3" t>en meiftcnStücfeu, fagt er, bat manSltlen auf ber (Sinen «Seite

unt» ^üfrifa auf ber ^^Inbern, unb ba?u fo riele aubere 'Webenreict)e,

bap ber Spieler, wenn er auftritt, immer bamit beginnen niup ^u

jagen roo er ifi. 66 fommen brei grauen unb fammeln 33lumen,

bann muffen wir bie 33ü^ne für einen ©arten halten ; fegleitt) hören

wir t>on einem (£c{)iffbru(^ auf bemfelben ^ta^e, wir finp alfo ^u

tabcln wenn wir ihn ni(t)t für einen gellen nehmen, (^d erfd)eint

auf ihm ein furd)tbareö Ungeheuer mit Xampf unb geuer, tann fmb

bie armen 3«fci)auer genöt^igt, i^n für eine ^öhU ju a(^tcn; in^wi»

f(hen fliegen ^^wd Slrmeen herein, bargefteUt burrf) »ier <S(l>werter

unb @d)ilbe, unb wcld)eö S^(x\ wollte bann fo hart fein, ben ^4^la^

nii^t für ein €d)lad)tfelb \,\\ halten?" ^an^ in bem ähnlid)en $lone

fpottet ShafeiVf^r^ fi'lbft nod) in bem 'il^reloge ju ^einrifh V. ted

unwürbigen ©erüfteö, auf baö ber Xic^ter ben großen ©egenftanb

ju bringen wagt, ber ^ahncngmbc, bie bie weiten gelber t>on granf-

reid) barftetlen foll, ber flciuen ß^hl t^on ©tatiften unb 9)?iiteln, ba

man mit t^ler biö fünf clenben unb fd)artigen ,^lingen, fd)le(^t georb^

net, in ldd}crlid)er Balgerei ben ^?amen *2lginicurt entftellen werbe

!

^3J?an würbe einen geblfc^lu^ flfflfit SfJatur unb Erfahrung

mad)en , \v(nn man auö biefer §lermlid)feit beö ?lu0enwerfeö and^

auf eine rohe Sc^aufpielfunft fd^lie^en wollte. 2Bir haben in Xeutfd)=

lanb an einerlei Ort taö 5.heater au6 ber (Sd)eune in ein ^auö ^um

9lotl)bel)elf unt bann in ein pradjtrollec Gebaute cmporfteigen [e^en.



\{^ d^aftfpeare in £on»on unD auf ttx ^ütjnr.

u>ät)rfnt) t»fr qeiftige ®cnup, äntercffc unt) @e[d)ma(f t)ifllfid)t ^c-

xaU im umgcfcf)rten 93fr()dltiuffc immer im ?lbncl)men war. 3n

t»em an bic ^unft flcwöbntcn unl> balb burd) fle »crwöf^nten Q^t-

fcl)led)te mu^ bic ^^^autafic balb alle bic 9iei<mittel traben, bic in

präd)tiflcr 2)cioration unb (Etaffage gelegen nnr ; ber einfacbe nod)

frifc{)c Sinn einer ®c|"eU|d}aft, tr>eld)er bie fleinften gebotenen (^e*

nüffe neu unb übermäd^tig fmb, bebarf biefer fünftlid^en Steigerung

gen unb ®tad)eln nidjt. 3n i^m regt ftdj bie (Sinbilbungdfraft aud)

auf ben fleinften Slnftop ^in. iDarum barf (Sf)afefpeare in eben

jenem ^Vologe ju ^einrid) V. fo ^uoerfid^tlic^ barauf redmen, »auf

bie einbilbfamen ^Uäfte" feiner ^niföxex m wirfen ; barf ibnen ^u=

mutljen , bie Unt>cUfommenljeit ber S3üt)ne mit it)ren ißorfteUungen

JU ergänjcn, (Sinen ü)?ann in taufenb ju jertfeeilen, unb in ihrer (Sin-

bilbung bie ^erreömad)t ^u f^affen, bie bie S3üf)ne nic^t liefern fann.

3c treniger für bie Sinne ßfrftrcufnbeö geboten war, befto mehr

heftete ftc^ bie gan^e Slc^tfamfeit t>er 3ufd)awcr auf bie geiftigen ßei-

ftungen ber Spieler, befto mehr waren biefe auf bad SBefen il)rer

^unft gewiefen. ü)Jan bebcnfe wie öiele Slblenhing bure^ fa(f(^en

6innenfi$el ben «Spielern unb 3ii'tt)auern erfpart, wie fet)t bie

Sammlung auf ba^ SBefen ber Sache erleidjtert war nur burd) ben

(Sinen Umftanb, ba^ feine grauen fpielten. 2)ie Sitte ber ^dt hielt

ftreng auf biefen ^unft; alö 1629 franjöfifche Schaufpieler in gon=

bon erfc^ienen, unter benen grauen mitfpielten, würben fie auöge--

jif(ht. ^ie Sc^aufpielbid)tung warb burc^ biefe Sitte weiterbin

t»erfüf)rt, nur um fo freier unb fred)er ^u werben, für bie Sc^aufpieU

fünft bot fie bie greiflic^ften 93ortheile. 3Bie inele Otänfe hinter ben

ßouliffen, wie Pieleö, xv>a^ ben fittlichen ß^arafter beö Sd>aufpielerö

gefährbet, fiel mit biefer (Sinen ©ewohnheit hinweg, bie jugleid)

in weit tiefgreifenberen folgen bie feinfte SluöbilDung ber Spielfunft

förberte ! (56 mußten bie grauen ron Knaben gcfpielt werben ; Ciep

machte bie Änabentheater 5u einer 9?othwenbigfeit; fie aber würben

eine Schule ber S^aufpieler, wie wir fie in neuerer 3cit gar nicht
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beft^en. UnD welcher ©d^aufpielet ! Sind Diefen Sdjulen gingen X>\e

giel» unl) UnfcerwooD bervor, bie f(t)on alö Knaben berübmt waren

;

unb wie mußten boc^ and) bie Änaben fd)on gebilbet (ein, bie eine

(Sorbelia, eine 3mogen an(i) felbft nur fiir rohere ®emütber erträg-

lich (vielen (oUten! UuD waren M6 rohe CMemütber bie bamalö ftrf)

für bie öiiljne intere(|lrien ? ein ^tan] !öaion, bcr (eiber in ®raw'd

5 im einmal in (einer 3ugenb ^u einer Xarfteliung mitwirfte? unb

jene Dtaleigbr jene ^J^embrofe, jene ©outbampton, bie regelmäpig,

wenn fie in ber Stabt waren, bie Jöübnen be(uc^ten? Söir wollen

nicbt ju viel 3Üertb burauf legen, bap ber ^o( bie Spieler ber ^larf»

friardge(eU((t)aft )>ox Tillen bervorjog, ^a^ JUbnig 3afob wie (Sli(abetb

<ö{)^^ff(pf*irf'ö (£tücfc nad) bem ßfug^MK 3on(on d ganj be(onberd

liebten; immerhin wirb ber .^of bie gebill'et(te Stätte gewe(en (ein,

wo ein 2)i(i)ter wie v5bafe(peare (eine Sßerfe auö^ufteüen wün((^cn

moct)te! 9ßaö (e^t ed bod) (ür geiftige (fmpfängnip unD ©eweglid)»

feit rorauö, wenn bie JÜönigin, gewohnt an bie gröb(ten unb banD-

grei(lid)ften (Ed)mei(^eleien ber 8iU» unb *4^eele, bod) oud? jene feinfie

im 6ommernad)tötraum, ooU jauberbafter *4^oetie unb 5?in(pielung,

ju würbigen »erftanb? tÄbet ou(^ aupet bem ^of hatte Sbaf«*

(pcare'i^ 23übne bie ebelfte ®e(ell(d)a(t um fid) ge(ammeli. Sind) pon

ben b((entlid)en 3ubt'rern, bie in ben flogen ihmi ^ladfriarö (apen,

burfte ber *4^rolüg ]n ^einrid) VIII. (ageu, fie (eien ald baö erfte unb

erwün(d)tefte 's^ublimm ber Slabt btfannt. 2)er 2)id)ter, Der für

bie(eö ^^beater wirfte, \)atu bie^ ^Jubliium gebilbet; wie hatte er

(ou(t eine (o lange ßdt (o bebarrlid) (eine tiedlnnigen 9Berfe ge=

((baffen, um fie an bie »Kobbeit ju pergeuben? 5?lber er bilbete aud)

feine Sd)au(pieler. ®d^au(pielfunft unt» Sd)au(piell'id)tung finl> l)itx

in ber feltenften Sßed)(elwirfung gewe(en; nie hätte ©urbabge an

ben Stiirfen ÜKarlowe'ö unb 33en 3on(on'6 werben fönnen xoa^ er an

<Shafe(peare'ö geworden ift ; unb weter hatte bie(er ben tiefen 3ug

feiner Dramen beibehalten, nod) ben Ö)ebanfen (einer Sßerfe oft (o

funftPoU per((^leiern , nod} (eine wun&erbarften (ii^aiaUtu oft wie
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flbftij^tlic^ ju rät^fel()aften ^?iufflabcii bilden fonne», wenn u iii(t)t tie

!0l4nnec )ut 6eite gehabt l)äue, tic tbm in bie XUfe folgten in bie

er ()inabftieg , bic fein«? 6ct)Uier ju beben unb feine iRfitt)fel )u löfen

t}erftanben.

Sid) eine 33orfteUung von bem Spiel ber älteren (Sd^anfpieler

ju nia(l)en, aii fte an libeclabener Xeclamation litten , ibce tragifd)e

Äunft im beften j^alle an 9)UrU>n>e'6 fleroaltfamem ©cmbaft übten

unb i\)xt fomifd)en Sßirfunflen in niebriget *4^offenrei^erei fud)ten,

barf man fict) nur ber Sct)ilberun(icn in 8l)afefpeare'd eigenen

©tücfen erinnern. 9ioci) and ben alten ^Jiirafelfpielen f)er crwäljnt

er im »^anilet bie holten bee Sara^encngotteö Üermagant unD led

Tyrannen .^eroDed, in benen ftc^ bie Spielet überboten an tragifdjer

äßuti). Unb feine ?lnfpielungen auf bie $igur be^ Safterd aue ben

"3)?oralitdten beftätigen, ba§ biefc Otolle mit ber gen>öbnlict)ften ^oi»

fcnrei^erei auögeftattet unb gefpielt toarb. $ßad cae ttagifd^e «Spiel

angel)t, fo [cl)ilbert er in Üroiluö unb ßreffiba malerifd) unb fpred^enD

bie mitleiböwertbe Uebertreibung beö tai)n ftol^irenben J^tiUn, Mi'

fen 2ßi$ in feinen Äniefeblen" liegt ; ber eö tjerrlid) finbct, baö ^ö(s

jerne 3H''it'gffpri^rf) unb (f(^o ju boren ^n?ifd)en feinen gefprei^ten

Schritten uut) bem ©rctterboben ; ter „wenn er fpric^t in robe Üöne

au6bri(l)t, bie oon ber 3u"9^ ^^^ brüllenben 2^t)pbon auögeftopen

nod^ SSombaft fc^einen mürben!" 2)aö finb biefelben robufien tjaar»

bufd)igen *5urfc^e, üon benen ^amlet fpricf)t, bic „ben Jlermagant

überboten unb ben .^erobeö überberobifirten" , bie fidb barin gefielen

eine 8eibenf(baft in wabre ge^en ju jerreipen, nur um bie Dl)ren l»er

©rünblinge (im @runb beö 5:f)eaterö, im parterre, ber @efellf(^aft

unfret oberften ©aüerie) bur(^ SSrüUen ju crf^üttem; biefelben, bie

f(j^reitenb unb fc^reienb, in ^^on unb @ang »eber (Sbriften noc^

.Reiben gli(f>en. 2)a6 gefiel ; „e6 marb gepriefen unb M6 Ijöc^licf)"

»on bem publicum, baö fic^ an Situs SlnCronicuö unb an tien

graufamen Xragöbien ber 9}iarlon?e, M'C}^ unb fö^ettle erbaute ; aber

unfern !Did)ter unb feinen feinfüljlenben ^amlet »erbro^ eö in ber
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Seele uul> (ir woUte tiefe iinfat)igen ^ürmmadjer gerne gepeitfdjt

fe^en, bie bie Statur fo ab((i)eulict) itad)af)mtcn. 9Baö t>a6 femifct)«

6vie( angc()t, (o ift bie üim ^\%üx beö 3;arUon, uub road n>it doh

feiner ^erfönlici)feit unb feinem ©piele roiffen, blnreid>enb ben

«gtanbpunft bcr älteren 3eit ^u btiei(t)nen. 3N fonnte Sbafei'peaie

noct) gefeijen l)abcn; er ftarb 158«. ^n ben luuerften 8tdnben ge*

boren, nac^ ben (Sinen urfprünglid) ein (Sctjweinebüler, nad) ben

§(nrern ein Sßaffertrdgec, tarn er burd^ feinen »unberbaren Junior

»o^t an ben ^pcf unb auf bie S3ii^ne ju gleicher 3eit. 2ie6t man bie

6trei(f>e unb Sdjernc, bie ihmi ihm erwblt »rerben, fo finbet man ein

ÖJey^cnftücf ju unfcren (Sulenfpiegcl \u\t (Slaud ^iarr. (5iu populärerer

•äDiann ift feiner 3eit webl fauni in (£nglanb gewefcn ; mit bem mv*

t^ifcben 93ertreter be6 3Jülföl)umord, bem JRobin Öoobfello», ron

bem bie englifc^en S)?äl)rd)en biefelben Streiche erjdblen wie unfre

93olf^büd)er »on (Sulenfpiegel , brad)ie man ihn in eine '^rt 3?erbin*

bung, nannte ihn feinen (^kfellen unb fdjrieb nad) feinem Xebe ein

öiefprdd) jwifd^en 9iobin unb Jarlton'* ^tift. (Sr war 2Jolfenarr,

^ofnarr unb ^3^irr auf ber ^üftne iugleid). 3m 2eben, auf ben

Slunbreifen feiner ^^ruppe, unter ber nieberen ©efellfc^aft, übte er

®d)ehnenftreid)e unb Süi^e auö bem X)rang feiner 9?atur ; am S^oft,

al^ ^ammcrbebienter ber C^lifabeth, „fagte er ber Äonigin mebt

®al)rf)eiten ale^ bie meiften ihrer Äapläne unb heilte ihre Ü)ielan(bolie

bcffer ald alle i^re ^ler^te". !Muf ber ^öübne war er fein anberer ai$

ber er im 8eben war. Älein , bdßlid) , etwaö fdjielenb , mit platter

^Jtafe, erheiterte er baö ^^^ubliium, wenn er aud) nid)t6 fprad>, wenn

er nur ben Äopf auf bie iöiihue ftredte; mit benfelben Söorten,

bie in eineö 3lnbern ^Diunbe gleid)gültig liefen, mad)te er ben

'Sd)wermütt)igfien lad)en. ^DJit biefem Seifalle trieb er aber aud>

einen ü)tiöbrau(^, ber mit einer äd)ten ^unfi nid)t befteben fonnte.

(Sr unb bie 5?arren feiner 3eit betradsteten baö *Stürf , in bem fie

fpielten, nid)t anberö alt^ t>en ^of unb bie eirapen, wo fie iljre

9toUe foctfe^ten, bie immer bie gleicbe war, Sie blieben uit^t blo*



] 22 C^afrfpcare in Sonbon unb auf Der ^üifnt.

in gcwiffen ®ccnen , fonDern tt»äl)rciiD fed Qan^en ©tüdeö auf t>ct

S3ül)ne, improüifirten it)re ®d)ene uad) ©elfqenbeii, umertjiclten

ftd), fhitten ftd), nerftcn )ld) mit Dem *i^ubliium unt Dad *4Jublitum

mit i^ncn, unb in biefen ^Reibereien voax 2;arltc>n *Wei?ter. Äadj

feinem üobc warb SBilliam Äempe , ber fein 3d?üler it>ar, aud) ber

örbe feineö JKubmeö unb feiner Unarten; er fpielte in 8bafefpeare'd

©efeUfd^aft, trennte ftd) aber zweimal t)on if)r, unb bad (Sinemal ge«

rate um bie 3^^^/ ol^ .^amlet gefd)rieben warb. <Bthx möfllid) M^
<St)afefpeare eben i()m bie berühmte «Stelle nadjrief , bie gerabe^u ein

93erbammun)5öurtt)eil biefer Spielart \\t. ,Ma^t bie, bie eure 9?arren

fpielen, fagt fie, nid)t mel)r fpred)en alö für ue niebergefd)rieben ift

;

benn eö gibt bereu, i>i€ felbft lad)en wollen, um eine 2ln^al)l bürfliger

3ufd)auer and) lad)en ^u machen, obgleich in ber 3"^ irgenb ein

notl)wenbiger ^unft in bem Stürfe ju beadjten war; bad ifi fldglid^

unb jeigt einen hö&iit erbärmlichen (Sbrgei^ in bem 9iarren ber fo

tl)ut". (So ift gewip, X)a^ feit Sbafefpeare'ö 5luftreten biefer geift«

rci(^e .^unftverberb aufgegeben warb. 3n einem Suftfpiele t>on 1640

blirft S3rome auf bie ^üt J^arlton'ö unb Äempe'ö, wo bie 9?arren

if)ren 9Bi0 pergeubeten, wät)renb t>it Dichter ben il)ren ^u befferem

©ebraud^e gefpart l)dtten, alö auf eine Idngft abgelegte ^urürf, in ber

bie S3ü^ne Don Sßarbarei nod) nic^t frei gewefen fei.

93on biefen Uebertreibungen in <Sc^er^ unb (Srnft rief ®l)afe«

fpcare bie (Spieler jur 3Bal)rl)eit unb jur Einfalt ber 9iatur jurüd.

2)er Spieler, ber ft(^ burdj 33löbigfeit auö feiner jRolle bringen lö^t,

ber 5tnbere, ber burc^ Slufgeblafen^eit feine OtoUe überbietet, galten

il)m für gleich unfähig. Den Sc^aufpieler über bie aBirflidjfeit

emporzuheben, fo weit Xik Mimft biefe Steigerung »erlangt, muf

allemal bem 2)i(^ter überlaffen bleiben ; betrat biefer Die ibeelle ^ber,

in feinem ®ebid)te bie SfJieberung ber gemeinen S93a^rl)eit unb ^irf*

li^feit ju überwinben , bann l)at ber Sc^aufpieler alle feine ^rdfte

baran ju fe^en, feiner ge{)obenen unb t)on ber Äunft geabelten iHebe

bie ganje ft^lic^te 9ßal)r^eit unb ^^reue ber S^iatur i^ixi^u ju geben.
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2)ie^ ift t>ex Sinn jener unfterblicf)en SÖorte, tie ^anilet ald l)ie po-

fitbe Siegel t»em, rva6 er verworfen tiatu, gegenüberfleUte, 2Borte,

bie auf ber inneren Seite jebeö S3ü^nenr»ort)ange3 in @oll> geroirfi

gefd)rie6en fte^en foUten. 3n unferen 3^agen finb bic €(^aufpieler

faum mc()r ju finben, bie nur biefe 5ßorte narf) it)rem (Sinne vor^u^

tragen perftanben ; unb boc^ wirb nur ber^ ber ihnen in feiner gannen

^unft nad)jufümmen wüpte, auf beni neueren SBege fein, ein groper

Äünftler ^u werben. „6prect)t bie iRebe , fo lauten bie SBorte , leidjt

pon ber 3w"9f w^^Qi ^f"" wenn tljr ben SKunb fo »oU nehmet, wie

i»iele eurer Sd^aufpielcr thun, fo mödjte id> meine 93erfe eben fo gern

pon ^iu^rufern fpred}en hören. Sagt aud) ni(ht zuviel mit ben ^an=

ben in ber i'uft, fonbern bebanbelt *^Ue^ gelinbe. Denn mitten in

bem Strome, Sturme, unb wenn iö^ fagen mag SBirbelwinbe ber

!2eibenfc^aft müpt ihr euch ^'"^ 3)?ü^igung aneignen , bie ihr (bt-

fchmeibigfeit gibt. 2)od) feib auch nid)t aU\u jahm, fonbern lapt eud)

pon eurem eigenen ©efüble leiten; pa^t bie «^anbluug bem 2Borte

unb baö äßort ber .^anblung an, vor ^Uem barauf bebadjt, bie 33e=

fcheibenheit ber 9?atur nid)t ju überfd>reiten. X^enn SlUe6 fo Uebet=

triebene ift gegen bie '^ortd)t beö Sdjaufpielö, beffen (^nb^wecf, früher

unb ie^t, war unb ift, bcr5?atur gleid^fam ben Spiegel ror^ubalten;

ber ilugenr ihren eigenen 3"*J / ber Sd)mad) ihr eigene^ ^ilD unP

bem 3ahrhnnbert unb Körper ber 3fit feine ©efialt unb fein lÄbbilb

ju jeigen. 2Birb bie$ nun übertrieben ober ju fd^wach bargefteüt , fo

fann ed jwar ben Ungebilt>eten jum ^Sachen reiben, aber ben ©inftch»

tigen !ann e6 nur verbriefen ; unb ber J^abel tiefet ^inen mup in

6"urer Schalung ein ganu'"t5 Sd)aufpielhauö voll von »^Inbercn über=

wiegen", ©ewiß, nichtö ift vernid)tenber , alö wenn biefe SÖ^e al0

9)taaßftab anbaö, voa6 man je^i Sd)aufpielfunft nennt, angelegt

werben ; aber nid)tö and) größer , alö wenn fie an biefe Äunft in ir-

geub einem galle angelegt werten fön neu, ohne ju vernid)ten.

3)iefe golbenen jKegeln finP in Shafefpeare'ö 3^it unb Umge-

bung ntd)t blope Sehre geblieben. 9iicharb SSurbabge war in ber
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@(^aufpielfunft bcr 3wiUin<|öqfniu^, Um S^nfffpforf'« Xid^tunq

uic()tö f,n fteUeö unb f(l)tuieriöcd bieten founte. 9ßaf)rfd)einli(t) t>rei

3a()rc fpöter nl6 uufer 3)id)tcr geboren, ift 33urbat9e brei 3a^re

nad) i()m ßeftorbcn. Diejj war glcid)^eitig, ald 3afob'd ®aitin, Äö^

niflin Slnna ftarb; fein 3!ot) warb ^um *Wi6fallen tet |)öfifd)en Jfente

weit nicl)i: bettauert alö ber ibre. „(*t ift taljin, flagt eine (Plegie

ouf feinen Zot, nnt» mit Hjm we(d) eine Sßelt ift tabin ! 9iebnit i^n

für !?lU«d in 9lUein , er roar ein 9J?anii , unerreid)t unb unerreichbar

für alle ^dt. 2Beld) eine weite Sßclt in biefcm fleincn Äörper ! üt

felbft eine 2Bclt — ber (§rbball (ber®lobc, ber Sd^anpla^ feiner

librcn) bie paffenbfte ©teile für ibn !" Sein Spiel nui^ bie ^cariö

t)LMi ^anilet'ö üljcorie, bie iJarfteÜung fon ©bafefpeare'ö Xid^tung

getvefen fein. @o »ic an feiner .^nnft fid) bie Xic^tung €l)afe*

fpearc'ö ^6()er emporfd)wang. „@r machte Did)t er", iftbadftolje

SBort ber angefül)rtcn ©legie; „benn ba^ fte einen S3urbabge f^atten,

ibrcn 93crö ^u fprcd)cn, baö füllte ibrcn @eift mit göttlid^erer (fnt'

jüdung". ^n *43rofa unb ^oefte fpred)en bie ßfi^^noffen mit 8c==

geifterung t>on feiner anmutfjioollen (Srfc^einung auf ber S3ül>ne, bie,

obgleid) er nur Hein »on Statur war, ^Sc^önf)eit bem Singe unb

ü)hirtf bem Dbre" war. 5Rie ging er obne ^Beifall r>on ber S3ül)ne

{)inwcg; er allein gab einem <BtMe Seele unb ßeben , l>aö in ber

Schrift beö Xiic^terö tobt war; fo lange er anwefenb war, feffelte er

93lide unb @el)ör mit magifd)er ©ewalt in fo fd}weigenbe Letten,

ba^ 9iiemanb 9Jta(^t f}atk ju fprec^en ober f>inwegjufe§en. 3tt

Stimme unb 9Jiienen befa^ er 3llle6, voa€ entjüdenb i^t] fo reijenb,

fagt bie ßlcgie, ftanb i^m feine 9iebe, fo ftimmte fein @ang ju feiner

9iebe, fo jicrte feine ganje (Srfd)einung beitc^, baf nie ein SQSort fiel

ol)ne bie rid)tigfte 2ßäi3ung, aU ein überflüffiger Sallafi. Sein

ganjeö Spiel unb (Srfd)einen änberte er, ein wunberbarer ^^roteuö,

mit Setd)tigfeit fon bem alten 5ear ju bem iugentltc^en ^erifleö

;

jeben ©ebanfeu unb jebe (Smpfinbung la6 man burcbtringenb beut-

lic^ auf feinem ©efic^te. ^n feinem Ü)?ienenfpiele förberte il)n Die
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trauen barf, mit gleichem ©eft^icfc übte role [eine 6d)aufvielfunfl.

2)iefcr (Eine 3"g/ ^cn wir aud feiner Silbung^^gefd^idjte »iffen,

beutet an, ba^ auc^ ibm fo wenig n>ie (Ebafei'peare ^tUeö mühelod

juficl, baß beire üielmefjr ju iftren uni^emeinen ^aturanlagen unge=

meinen glei^ unb Stubicn {?injutl;aten , um mit bem eigenen 3}er*

mögen nidt/t hinter ben überfommenen ®aben jurürf^ubleiben. 3n

Bi)afefpeare'6 Stiicfcn )picU( er jebe fct^roierigfte Dioüe; nur in

eigentlid) fomifdjen »Relicn trat er nict)t auf. ^Man weiß auö auö-

brücflid^eu 3fuflnifft'n, baji er ^amlei, tHid)arl» 111 , 'Bi}\)iod, ben

^^rinjen unb Jenig ^einrid^ V., iRomeo, SJrutud, £)il>eUo, 8ear,

SKacbet^, ^eriflee unb (Soridan gab. 3Öenn gleid) c6 nac^ ben Sin-

beutungen im ^amlet bamalö wie Ijeute gewiffe OtoUenformen gab,

wie bm Äönig, ben gelben, ben Siebt^aber, ben 33ofewid)t, fo fie^t

man, für ^urbabge gab cö biefe nid)t. ;iein Spid in biefen »er^

fd)iebenften JKoUen wirb immer gleid) gro^ gewefen fein : bie unge-

meinften gc^wierigfeiten fc^ien er ju fudjen unb fein Sbafefveare fte

tl^m )u bieten. (Sel^r möglich, ba^ £{)afefpeare ben ^erifled nur

bearbeitete, um feinem ^reunbe ©elegenbeit ju geben, in wenigen

(Stunben ein viel erfc^ütiertei? Öeben in alten i^ltcrefmfen vox bem

3ufd)auer voriibergeljen ju laffen. 3Benn man au6 ben SBinfen ber

erwdbnten (Elegie auf Surbabge'd XoX> , in ber feine Hauptrollen

^ier unb ba mit einigen (^arafterifirenben 9)Urfmalen bejeid^net fmb,

fo viel felgern barf, fo wagte er in ^amlet, waö fein (Spieler na(^

il)m wieber gewagt ^at uul) wagen wirb: er gab ben gelben nac^

ber 93orfd)rift beö Dic^terö in jener weidjen, fetten .Körperfülle, bie

5Ru^e unb Unbeweglic^feit fo gern erjeugt unb in ber l)öd)ften Reifen»

fc^aft mit jenem ^hiappen ^Jlitjem", ber fo organifirten ^})?enf(^en eigen

ift. (Sine .g)auptrolle , in ber er me!)r alö in SlÜen baö ^erj rül>rte,

war, ber (Elegie jufolge, ber „befümmerte" 9)iül)r. 3)aö (Eine 33eis

wort f(^eint ju fagen, bap er in bie (i^runntiefe beö (Ebafefpeare'fc^en

ßtjarafterö ^iuabbrang unb in feinem <5piele baö Hauptgewicht auf
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jenen ®ram ter (5uttäufd)img legte, ter feet „2öie6erfel)t be« ©{^aod',

ter au«9ebrüd)encn SQButl) ter CSiferfut^t t)oraudgef)t : auf bie Stelle,

wo t»er (£f)arofter Dt^eUo'ö n)af)cf)aft entwirfelt werben mn^, wenn

er ni(f)t ald ein wilicnlofer unb feiner idbft unmddjtiv^er SBarbar unb

taö (Stücf ali eine ro^c ©raufamfeit erfd)einen foU. Die Üiefe ber

(Sinfi(t)t unb bie !Iiefe bed Öefül;(ö wären in biefer ^uffaffung, wenn

wie in bad (Sine ^crt nid^t jumel hineinlegen, g(eid)niQ^ig ^u be^

wunbetn. Der ©ipfel feinet ©pielö muß aber fein iRidjarb III. gc«.

wefen fein. !Der Dichter ()at bier 3(üe6 ^ufammengctt)an, wa^ einem

8d)aufpieler bie unüberwinbli(^ften Sdjwierigfeiten ju bereiten

fd)eint. (Sin unanfel)nlicf)eö, ^d^lidjeö (i)efcf)öpf, bad ^uglcid) ald ein

jpjelb an Jiapferfeit fjanbelt unb al6 ein 3Jerfü()rer ber Sc^önljeit be«

joubcrt; bct Seitton burc^ biefe nic^t ^ufammenftimmenben 3^9«

eine meifter^afte ^eud)e(funft, bie bem Sd)aui'pieler auferlegt, ben

@d)aufpieler im S eben auf ber 33ü{)ne bar^ufteUen, — eine

folc^e Slufgabe überragt $lUed, voa^ biefer Äunft jemalö ^ur 93e»

mcifierung geboten werben fonnte. Die SlnefDote »on ber bur(^ SSur*

babge'^ Spiel im 9ii<^arb bezauberten Sonbonerin, bie wir früfjer

cr5af)lten, mag wa^r fein ober crfunben, fo beweist fie, baß er bie

liebenöwürbigc Seite beö glatten ^euc^lerö t»ortreffli(^ bargeftellt

baben muß; für ben 9?a(^brud, mit bem er bie fraftvoUe Seite beö

(Sl)arafterd ^erv»orl)ob , fpric^t eine anbere, beglaubigtere 3tnefbote,

bie cö Uvod^t, wie er mit biefer Seite auf bie bcrberen 9?aturfinbcr

einen unt>erlöf(^li(^en (Sinbrurf gemacht fjatte. ^J3on einem 35i(c^off

korbet eriftirt bie poetifc^e 33efd)reibung einer dieiU , X)ic ber 33er-

faffer in (Snglanb machte. (Sr berichtet barin, 3al)re nacb Surbabge'ö

3;ob, xoic er nac^ S5üöwort^ fam. Dort crjdl)lt it)m fein SBirtf) bie

Sc^Iac^t bei 33oöwortl), wo 9iid)arb lll. blieb, alö ob er babei ge=

wcfen fei ober alle ^iftorifer geprüft batte; ber 33ifd)off merft burcfc,

baf er blo6 in 2onbon Sf)afefpeare'6 Stüd gefeljen ^atte ; unb t)a6

beftätigt fid^, atö er ftd) an ber lebl)afteften Stelle »erga^ unb bie

Äunfi unb bie ®ef(^i(^te »ermtfc^te : Mn ^bnigreit^ für ein



!Dif IBü^nf. 127

^ferb, rief SÜc^atb", fo wollte er fagen, unb fagte ^Jurbabge fiatt

9lirf|arb.

3fli(^arb'6 9?ebenbuhler trar (frbuarb JlUetjn ; obgleit^ er nidjt

ju (gbafefpcare'6 2:ruppc gehörte, ift e^ billig ihn »u enrähnen.

(Collier hat in ten (Schriften ter (EhafefpearegefeUfchaft (eine ^JOte-

moiren gefchriehen. @r fpielie pielleicht fct)i)n feit 1 560 unb war um

1592 bereit« in großem 9hife. ^r war am liebfien in erhabenen

Stollen gefehen, mu^ aber anib in fomifchen Partien aufgetreten fein,

weil ron ihm gerühmt wirb , ba$ er bie Üarlton unt» ^empe über*

boten habe, (fr fpielte bie gelten in CiUeene> unt ^lRarlowe'6

6tücfen, ben 9tolanb, ben 33araba«, ben gauft unr iamerlan, unb

baö ^^ublicum fd)ien fic^ über ben ©or^ug feineö 6pieia unb ^U
(t)arb'6 ju ftreiten. Ob er in Shafefpeare'fchen Stücfen je gefpirU

\)at, wirb zweifelhaft gemacht; er gab 2ear, Heinrich Vlil., f^erifle«,

9iomeo, Othello; man i^ermuthet aber, bap l>ie Stücfe burch Sear*

beitung auf ber fremben 5?ühne eingebürgert werben mupten. Da
bie @efell[(t)aften S3urbabge»(Ehafefpeare'« unb 5rtUetm'« währenb be«

SBaue« bed ©lobe 1594—96 in S^ewington^öutt« nebeneinanber

fpielten, fo ift eö immerhin möglich, ta^ eine Uebereinfunft getroffen

war, bie §lUevn ben (^kbrauch ber ^hafefpeare'fchen 3iücfe geftat-

tete. 2)af sflUeDn in ber 3:hat Surbabge erreicht habe, möchte man

bezweifeln. €eine 9?eigung ift fo wenig wie ©hafefpeare'd biefem

6tanbe unb biefer Äunft treu geblieben ; er »erließ bie S3ül)ne por»

übergel)enb fct>on 1597, unb 1606 für immer. 9J?an fann bemerfen,

ba^ er feitbem aupcr feinen ©eltigefd^äften nicht« mehr mit 53ühne

unb (Schaufpielern ju thun hatte. (*r hatte gro^e ^Sen^thümer, ge-

wi^ nicht bloö burd) feine fd)aufpielerifchen 9?ortheile , erworben : er

befa^ jule^t &ie ®ut«herrfchaften 1)ulwich unb Sewi«ham, war ein-

ziger 33eri|jer ter ^^ortuna unl» ^^aupteigenihümer an l»em SBlacffriarö^

theater ; au^erbem befa$ er ^dntcreien in 5)orffhire unb 33efi$thümer

in S3ifhop«gate unb im ^irchfpiel Sambeth. ^äuölich, fparfam

milbthätig , ein freunblid) ebler ÜÄann war er immer gewefen ; ba er
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feine gamilie Ijattc, fo eittfd)lof et fid), fein SScrmögen auf t)ie Stif»

tung beö I)u(wi(^ SoUegiumd anzulegen , cineö ^oöpitold ^ur iBet«

pflegung alter uiil» ^^ieljung junger Firmen. Die (Mrünbung blefer

großen ^^Inftalt ir»art \i)\^.^, lieben 3abre ror *i?(Uf\)u'6 Zol^c gefeiert;

t>ex @ci)aufvicler be|d)dmte tie übelen 9?ad)rct'ner Diefed Stanbcd,

unb eö ift ein fonterbarer ^n^a\l , ba^ berfelbe ©eiftlit^e (Stephan

©offon, bcr lange »or^er fo f^eftig gegen ©piel unt» 6pieler geeifert

^atte, ein näc^fter 3wf(^flucr bei tiefer »oljlt^ätigen (Stiftung war.

3n fold)e Umgebung fam Sbafefpeare, ald er nad) Bonbon

übetftetelte, unt ^i jener ©efeUfdiaft SSurbatge'ö, reo er feine Saute-

leute faitt, ^injutrat. ($r felber befticg alö ^d)aufpieler tie S3übne.

3n jener ^t\i, alö man Dramen um teö 8efen6 willen nic^t f(^rieb,

als tie Trennung tcr (Sc^aufpielfunfit unt Dit^tung not^ nid)t Statt

l)atte, war eö nid)t ungcwöbnlid) , taß tie tramatifd)en ^4^oeten ^u^

gleid) Sd)aufpieler waren; ö)reenc, 9)?arlowe, ''^zzXt , Jöen 3onfon,

.^evwüot, 9ßebfter^ gielt u. 21. vereinigten beite Äünfte. 2Bad

<£^afefpeare in tiefer Äunft geleiftet ^abe, tarüber fd)einen fi(^ tie

Steuperungen ter ß^i^f^offen unt tie Ueberlieferungen hti ten 8c*

ben6bcfd}reibern ju witerfpret^en. G^ettte nennt ibn in feiner Äunft

»ortrefflic^ ; Slubrei; fagt, er \)oSit au^erortentlid) gut gefpielt, 9{owe

tagcgen, er fei ein mittelmäßiger Spieler gewefen. 33ielleid)t ftreiten

tiefe eingaben weniger miteinanter, alö eö fdieint. ßoUier'ö 33ers

nmtf)ung, eö \jG.\iz S^afefpeare nur Heine 9ioUen gefpielt, um im

©^reiben weniger geftört ju fein , bat etwaö fe^r 3tatürli(^e6 unt

333at)rf(^cinlid)cö. 2Öir xü\\\iys., ta^ er ten ^z\\\. »on ^amlet'6 SSater

fpielte^ unt tiefe 9loüe, \}i\^i eö, fei ter ©ipfel feine© Spielet ge^

wefen; unt einer feiner SBrüter, ©ilbert wafjrfc^einlic^, erinnerte fi(^

in f)of)em Sllter, ibn in ter ^otte teö Sttam in SBie eö eu(^ gefoUt

gefeben ju %oS!>iX\.. Dicß fmt untergeortnete, aber beteutente 9iüüfn

;

ganj rec^t fagte Jl^omaö (Sampbell, ta$ ter %z\\i im ^amlet einen

guten , ja grofen Spieler i?erlange. @ö war aber tamalö eine ge==

wö^nlid)e (Sitte, tie abermals für tie größere Stuöbiltung ter
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fceni[(^en Mwnft [priest, t>a^ ©picler »on Dtang mehrere iHoüen, neben

t>er ^aupttoUe noc^ gan^ niedere Partien fpiclten; tiep ^ah tem

©anjen ^armcnie, erf)te(t bie @lei(^mä^igfeit be6 ©cuuffed unb bed

fimftlerifc^en (Sinbrurfö unb befähigte bie Xid)ter, aud) biefen unter»

georbneten Figuren voUeö Seben unb Sluöprägung ^u geben. 2öenn

alfo ©^afefpeare, um feinem bi(^terifc^en 33erufe obiuliegen, nur

fleinere 9ioUen fpielte, fo fvrid)t biep noc^ nic^t gegen feine fc^au=

fpie(erifd)e ©efdf^igung ; wenn er nief)rere Dleüen ber genannten 3(rt

fpielte, fo fprid)t eö vielmebr bafür. '^Uerblngd aber binberte eben

biefer Umftanb , ba^ er in biefem Jtunftjweige jemals auperorbeni»

Ii(^ fi(^ f)ätte audbilben eber berüortreten fönnen. 3"^^^ ^^>9 ^'<

5BergIeic!^ung einmal mit SBurbabge ju naift, unb bonn bie 3Jer-

gleid)ung beö Sd)aufpielerö St^afefpeare mit bem Xic^ter, bei ber

jener icbenfallö ju furj fommen mu^te. 2Öad i^n aber innerlic^ft

^inberte, a(ö (Sd)aufpieler fo groß ju werben ^ wie al^ X'id^ter, ba6

war feine ftttlic^e 3frfaUent)eit mit biefem (Staube. ®ie l^dtte ibn

t)on ber @rrei(^ung ber (jöc^ften (Stufe biefer ^unft immer jurürfge-

l)aUei\, wenn fie i^n auc^ nicht bewogen hätte, bie S3ühne frül)jeitig

ju »erlaffen. §(uf biefe 53orgänge aber fommen wir fpäter audführ-

lid) juri'irf.
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3Bir ^obcn bic 3ufta"t)e ber 83übuc, auf bie ®()afef)?eaw bei

feinet Ucberricteluufl nacb fienl>on trat, wir haben bie 93efdjaffen()eii

ber (£(l)aut'piclbicl}tuug an^uteuten gefud^t, ^u bercn ^i^fleqe unb ^uö-

bilbung er bort t^en 9J?arlowe unb ®reene, ben ifobgc unb G^ettle

jur ©eite trat. 3n ber furjen (xiun ^eriobe feiner bramatifcf)en

!Did)tung fe^en wir i()n me()r ober weniger in ben (Eigenheiten Diefcr

2>i(^ter befangen , wir beobachten aber ^ugleid) , wie fdjneU er ddf

au6 ber ^drte unb JRobbeit ibrer ^robuite Icö^uringen fud)t; ^uerft

ein ab{)dugiget Scl)üler, erfd)eint er balb al0 ein werbenber 9)ieifter.

;r>ie^ 9Serf)dUniß brürft fid) t>oÜftdnbig barin au6 , ba$ feine erfien

©türfe nur 33earbeitungen älterer Xramen waren, bie wir jum X\)€\lc

jur 9Serg(ei(^ung befi$en, bap fid) ber 33earbeiter aber f(^neU über

feine 5^orbilber erbeb unb fd)on nac^ wenigen 3abren wie ein S^iiefe

über fie berrorragte. ^Jerifleö unb Jituö fmb, l>a^ eine au6 inneren

©rünben, baö anbere nac^ einer überfommenen 9?otij, folc^e Stürfe

tton einer anbeten ,^anb , bie <S()afef^jeare nur überarbeitete. !Der

erfte Zhdi t»en ^einric^ VI. t»errätf) wenigftenö brei .ödnbe, bie

baran 2(nlf)eil f)aben. SSon ben ])x>n legten ^i^eilen ift baö Driginal

(xi)alUn, bem Sfiafefpeare (Schritt um «Schritt mit ber geile folgte.

3u ber ,^omöbie ber Errungen lag bem !Di(^ter wabrfc^einlic^ fc^on

eine englifd)e 33ebanblung ber ^tautinifc^en 3)Zendd)men öor; bie
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53ejä()muncj einer 2Bit>erfvänftiv3eu ift nad) einem robfren (Stürfe be*

arbeitet. !r)iefe @*nuf^iele halten wir übereinftimment) mit ten

nieiften en9(ifct}eu ^ritifcrn für tie erften t>raniatifd>en 53erfw(^e im*

fereeXid)ter6 nnl) überblirfcn fie hier inC^inergolge. 9Bir belaufchen

t>en [d)nffenteu (i^eift teö jungen Xid)terö in ter äöerfftätte, wo er

nod) felber flebilbet wart.

tttue ^nbrouiruQ iinb lürrihlrs.

@e ift unbeftritten, ba^ Xituö '^Inbronimö, wenn überham>t tin

2ßerf v»on 6bnfefpeare, eine feiner erften arbeiten ift. 33en 3onfon

(in t>er Inductiou ju Baitholomew fair) foflte im ^at}xe 1614, e*

werbe ber 9(ntroniiu<< womit bed) wohl nn^weifelhaft tiefet Stürf

(gemeint ift feit 'i')— 30 ^^ibr^n flcgeben; ee würte baher auf alle

^älle ani? ben erften '3«brf'i ^H>n Shafef^H'are'ö 3lnwefenheit in Bon-

bon fein. (5ö gibt aber unter ben liefern, bie Shafefveare lieb ge?

Wonnen haben, wobt wenige, bie uid)t bewiefen \\i feben wünfd>ten,

baH biefei? €tfi(f nidn von bem Xid)ter herrühre. Xiefeni Sönnfe^e

entfvrid>t bie !?lcuHorung eineö Otarenfi roft, ber lGb7 tiefet Trauer*

fyicl umarbeitete, unb ber von einem alten 5^ühnenfenner gebort

haben wollte, bai!» Stüd fei \>on einem anbern 95erfaffer unb <gbafe^

f^eare babe „nur einem ober uwei ^auvtdbarafteren einige ^Reifter*

ftrid)e jugefügt". Unter ben "iDh'iftern ber englifd^en Äritif fmt bie

gewid)tigftcu »Stimmen getheilt. (Sollier unt J^night fd^reiben e^

ohne allet^ ^i^etenfen Shafefpeare ju nnb^ter erftere fiuret jogar, in

Uebereinftimmung mit feineu Urtheilen über ^]9?arlowe, bop bem

©tiirfe in S3eurtl)eilung feinet V"><^tifdjen 3Berthe6 Unred)t gefc^ef^n

fei. ^)?athan Xrafe, ^oleritgc etwa mit !?lu^nahme einiger (Stellen),

3ngleb^> fdnobeu e^ aK^ unad^t bei Seite; unt ?tl. Xvie meinte, bie

?)orf|hire!lragotie habe mehr 5?ln[prud), in bieJKcihetcr Shafcivcare'-

fc^en Stüde aufgenommen ^u werben alö Xituc.

5Ba? man gern wünfd)t ba^ glaubt man gern. 3n biefem gaüe

9*



aber fteijen gfn>id)ti9e Oküntc, bic für S^afffpcare'd *,Jiutor|'d;dft

jcugcn, t>cm S33uui'd)c unl» bcni leid)tfcrtiflen®laubcn fntQfgen. Xod

auöbrü(flid)e 3i'u<5"tH f'^f^^ funtigcn 3<'»^fnoffcn, 'iSÄered, ber im

3af)cc 159» eine 9ici()e 6t)afefpeare'|d)fr Siiidc nennt, führt Üituö

unter tiefen nnötriidlid) an. X>ie {^rennte S ha fefpeare'ö felbft haben

ed in bie ^(udgabc feiner 2Berfe auföenoninien. 53fibed fteljt mit ber

Ueberlieferung beö Diavenfiroft allerbingö nid)t im ffiiberfprut^, f)in*

bcrt aber in jebem gall, bad Stfid gerabeju qIö untergefe^oben aud«

jnfd)eiben.

9Bie ftd) biefc ßcuQnifff einanber cntgegenftefjen , fo fü^rt awd)

bie innere 33efd)affen()eit bee 6tücf6 unb bic ©rünbe, bie man bafjer

leitet, mefjr ju ßwcifeln ald jur ®en)i^()eit. (56 ift wa^r, 31ituö

^^(nbroniiuö cjeljört in ?D?atcrie wie im Stil voUfommen ber älteren

®d)ule an, bie tcn Shafcfpeare befeitigt warb. 2luö feinen 2Berfen

fommcnb füljlt man fid) l)ier fremb unb abgeftopen ; licet man ta^

@tücf aber in @iner JRci^e mit Ä^b'6 unb 9)?arlowe'd SQ3crfcn, fo ift

man auf einerlei 53oben. 2Bct t>on ©^afefpeare'ö f(^aucrlid)ften

Xragöbien erfd)üttert l)ereintritt in bie gehäuften ©räucl biefeö

ilrauerfpicl^ , ber empftuDet oljne ÜKül^e, welc^ ein Unterfc^ieb ift

jwifc^en jener feinftnnigen ^unft, bie ba^ Unf)eil baö fie (d)ilDert in

feiner ganjen Sntfe^lic^feit mitfütjlt unb raf(^ barübcr hinwegfü^rt,

bie auc^ teinUnt)eil über bie ^Kenfc^enhereinbret^en läßt ba6 fteni(^t

in eigner ©^ulb unb ^^iatur tragen, unb ber Sio^h^it ^ier, bic ftd>

ftumpffmnig an ber leibcnbcn Unfc^ulb, an ber ^ur S(^au getragenen

dual, an au6gefc^nittenen S^i^Ö^»^ ""^ abgehauenen ^änben in hc

l)aglid)er 53reite ber (Sc^ilberung freut. SBer bcn boöartigften oUcr

(5l>ara!tere, bie «g^afefpeare gef^ilbcrt l^at, mit biefem Slaron »er*

gleicht, ber ben %a^ üer^iuc^t an bem er ni(^t6 übk^' gethan, ber

wirb burd)fül)len, ba^ bort immer ein dieft t*on SDienfc^f^eit erhalten

bleibt, wo Ijier nur ein „wtbrigeö XI)ier" unnatürliche 2ß orte auö;

fpeit unb unnatürlid)e Zf)aun i^erübt. SBenn nun ber ganje (Sinbrurf,

ben man au6 biefcr blutigen ?OZaterie unb ihrer SBehanblung ba»on



nimmt, mit faft übmDahigenterllebcr^ciujunö gegen bie S^afefveare'«

[d)e ^ecfunft bcö ©tücfeö [priest, fo ift cö immer gut, fic^ aller ttt

93er^d(tniffe in ber ^dt unb in bem Xic^ter ju erinnern, bie biefer

Ue6er^engung ein @egengen>ic()t halten fönnen. !l)ie ^einfü^ligfeit,

bie ber Xirf)ter in feinem ?nter erwarte mu^te nic^t notbwenbig eine

6igcnfd)aft g(eid) [einer erften 3"gnib fein. 9Bare baö Slücf wie ed

ift anö feiner ingenblid}en geber gefleffeii, fo ift ed voahx , ei mü0te

ein geivaltiger, ia faft gen>a(tfamer Umfd)n>ung in feiner ftttlit^en

unb dft^etifd)en 9?atnr früt)e unb g(eid)fam mit (Sinem Schlage in

il)m vorgegangen fein. §lber ein fo(d)er Umfdilag ift in ben t)iel we-

niger fraftvollen Xiid^terdnirafteren unferer ®oeihe unb Sd)iUer audf

vorgegangen; er ^at in einem grelleren ober feineren ©rabein jebem

galle in ©I^afefyeare «Statt gehabt, di wäre bie grage, ob in ber

erften ^eftigfeit ber 3;ugenb, He fit^ fo gern in menfe^enfeinblic^e

(Stimmungen J|wingt, ber gewaltige 9lu<^brucf beö^affeö, be^9Jac^e-

unb 33lutburftei?, ber biefei^ Stürf be^errfdu, in jener 3^it/ in biefem

9)?enfd)en, irgenb mebr bebeutet, alö(td)iller'ö Otäuber, al^Öerften*

berg'ö Ugolino im ad)tjel^nten ^abr^nnbert unb in ben milberen @e=

fe^lec^tern X)eutfd)lanbö bebeuteten. 3nbem ein Dichter t>on folc^em

©clbftgcfüMe wie Sfjafefpeare feinen erften 5Bettlauf wagte, lag e^

ibm nabe fid) mit bem fieggewobnteften feiner ßeitgenoffen ^u meffen;

baö war 'äRarlowe. 3l)n mit feinen eigenen QBaffen ju fdjlagen,

wäre ber fid)er|^e SQSeg ju einem plö^lic^en 6iege gewefen. Unb wie

foUte ein ange^enber I)ic^ter gerabe biefen 2ßeg t>erf(^mäl)en? 3n

jener 3»^'l ivaren 53lnt= unb Sc^rerfenfeenen auf ber großen S3ül)ne

bei? wirf lid}en ^cbenö nid)t fo feiten wie beute ; auf ber ^ül^ne ber

Äunft empfablen fie gerabe ein Stürf bem ®efc^led)te, bem ber fiär*

fere 9?ert>enreia ber wol)ltbätigere war. (So ift auö S3en 3onf<?n'ö

angefiil)rtem 3fwgniffe flar, ba^ Zitu^ ein gerngefebeneö Stürf war,

baö fid) auf ber 3?iibne, ebenfo wie Sd)iller\^ JRäuber, in ftetem

^Beifall erhielt. 3)iefer Billigung bee 93olfeö ferner fonnte ber Xic^-

ter beö 3:!itu^ noch eine böbere jur Seite ftellen. 2Ber er fein motzte,



er war eben fo febr me rer Dict>ter von ^i^enup unD Vmrctia ron Den

fril'd)cn (^rinneruny^en ter fla|fifd)en Zdtiule uoct) erfüUl. ?atdnifd)e

(Zitate, Vorliebe fürCüit» unt 53irflil, für l»if fabeln Pon3^roja unb

t>ic trojani[(t)c '')l^a:Ui, fttte ©e^iebunflcn auf alte ^Jitttboloqic unl>

®ci'd)ict)tf bel)err[d)cn ba6 (jan^cStürf; man t|at eine ^nfpielunq auf

®opb»flf<^' '^Hiir/ "»fl" hat ?(nflänqe an Stellen beö Scneea tariu

gefutiben. O^ewif? war bie gan^e tra^ifdje Sage JKomö unD Wricc^en»

lante bem Xid)ter gegenwärtig ; man wei^ bafi lle be6 grduelvoUen

Stoffe« i^oll ift. 3l)n fammeltc ber gele!)rtc ^oet, gleit^fam um auö

altanerfanntem voetifd)em Stoffe fein Stiicf unb beffen ^anblung

jufammen^ufe^en. 5Bie Zitw^ [eine *Rad)e vor Üamora oerftellt,

fpielt er bie stelle bei? 55rutuö; wie er feine Jod^ter erftid)t, bie bed

33irginiuö ; baö fd)auben>otle Sd)irffal ber ?at>inia ift bie ^y!llx}ti}( tjon

üerenö unb ^rogne; 5!itu6' üia&ie an ben Söl^nen ber Xamora bie

»on 9ltreuö unb %hi)(^t'j anbere3i'jgf erinnern an^leneaö unb Dibo,

an Suiretia, an ßoriolan. 9lu6 biefen '^Max t>ieler gabeln jeine

©ine gabel bilbenb unb ben Stoff vieler alter ^ragöbien in (5ine ?u-

fammenfügenb modjte ber Dichter glauben, benSeneca auf'ö üc^erfte

überboten ju ^aben.

S93aö von bcm Stoff unb 3n^alt beö Stürfed gilt, boffelbe gilt

and) von ber gorm. 33ei (Soleribge entfd)ieb fc^on ber bloße QSeröbau

unb Stil gegen bie 5led)tl)eit beffelben. Xenn in biefem regelmäßigen

^tamvcrfe bat Sbafefpeare fonft nirgenbö gefcbrieben. So ift aud>

t>er bilberlofe 5?ortrag, obne ben tieffmnigen ^ang ^u gewählten

Slu^brüden, ju ungewöbnli(^en ^Beübungen, ^u finnigen Sprüchen

Sbafefpeare fonft ni^t eigen. Xer großartige ti>pbonifd)e Sombaft

in bem ?!J?unbe beö 3}?ol)ren unb ta^ übertriebene mimifc^e Spiel

feiner 2But^ überbietet noc^ jeneö Ueberberobifiren be6 ^erobeö, baö

wir ben 1)i^ter im .l^amlet fo verabfc^euen fe^en. Doc^ fann man

aud) ^ier fagen: einem Slnfänger wie S^afefpeare fei eö natürlich

gewefen , fid) von bem falfd)en ©efc^marfe ber 3^ it hinreißen ^u lafs

fen, einem Talente wie ihm ein lei^teö, biefe frembe Schreibart
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na(^^ubilDcn. SBenn wir für tic Sted^tbcit Ux er^äMenDen 0^ePid)le

S^afefpeare'a fein 3^9"'^ t)ottcn, fo wür&c auch fu faum 3emant>

für feine 2ßerfe gehalten haben. @o gut er ten («cnieptcnftil l>er

®(t)dferpoerte^ bicSnrif ter^^taliencr, ben J^on be^ fäct)üfct)en äJclfd'-

tiebeiJ mit ^JOieifterbanb nadj^uahmen wupte, eben fo leid>t/ ja »iel

leichter mußte e6 ihm fein, bm betöubenben Stil cineö Ävb unD

3)?arloit>e j^u treffen. 3)obei mup man Jiugefteben, bap »enigftend

fteUenwcife ber 23ortrag Shafefpeare nicbt gan^ freml» ift. Xer zweite

Siit hat iMeleö von iener ovitifcben Ueppigfeit, jener Scbilferei unl>

jenen (Somepten, bie unr and) in iüenu^ unP ^ucretia finPen, an bie

fogar einzelne (Stellen unP ?ludPrü(fe erinnern fcnnen. Xort witterte

oud) (^oleribge bie ^anb »on Shafefpeare, ber in Piefen Dlngrn tit

feinfte (Spürung hatte.

3u Piefen ßtveifeln für unP wiPer, in Piefen gegentheiligen

(Erwägungen fühlt man fid) bei Per Ueberlieferung iened i)ia\?enfiroft

am meiften beruhigt/ bap (Shafefpeare im Zime nur ein dltm«

(Stüd überarbeitet habe. 3)ad ©an^e Hingt aud) nid)t fowobl wie

Pa6 ilnfang^werf eineö großen Xalentee, fonPern mehr ald Pae ^ro*

t'uct cine^ mittelmdpigcn ®eifteö. Per ftd) in einer gewifien freuPigen

6id)erhcit fd)on auf feiner ^öbe fühlt. SBaö aber in unferer Slnfidjt

gegen Pie 6hafefpeare'fd)e ?lutorfd)aft entfd)eiPenP fprid)t, ifi bie

9lohbeit ber ßharafteriftif, Per 3)iangel Per gen>öhnlid)fien SBatjr-

fd)einlid)feit in Pen^anPlungen unP Pie^i^ilumpheit ihrer 'ä)ioti»irung.

2)er 6til eines« jungen (Sd^riftftellcrö läpt fich i?erbilPen, fein @e*

fd)marf geht faft nothweuPig im *^lnfang irre; roaö aber tiefer liegt

ald all Piep ÄleiP unP ^icx ber ilunft, Pie ©eurtheilung Per 2Äen*

fd)en, Pie Verleitung Per !©en>eggrünPe ihre^ ^auPelnö, bie aUgc*

meine 5Mnfd)auung menfchlid^er 9?atur, biep liegt in feinem urfprüng-

lichen Xheile in unö angeboren, unP fein auö^ubilPenPer 2'heil pfliegt

fid) im Sd)u^c Peö ^uftimteö frühe ^u bilPeu. 3öeld)eö sStüd ron

«Shafefpeare wir immer für fein erfte^ halten wollen, überall, felbft

in feinen (Srjahlungen finP Pie 6l)araftere mit fixerer ^anP ge^eid^»
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nct; bie ßlnicn mögen noct) f(t)»t»ad) unt) bia^ fein, nirgenW jtnb [u

mit erfif^er ober t»enerrcnbcr ^anb fle^ogen wie Ijier. Unb bann:

©bafefpcare fjat für bie abenteuerlid)ften ^anblungen, bie er nad)

überlieferten «Stoffen ju bcfjanbcln unternahm, bie natürli(^ften S3c*

tt)e00rünbe ju finben gewußt, unb bie^ fdjon in feinen früf)eften

6tü(fen, nirgenbö aber bat er fo bie gabel feined 3tü(!eö auf bie

^iatteftc lbuüabrfd)einli(f)feit gegrünbet wie hier. 3Kan barf ftd) nur

ber ^auvt^iige beö €tücfeö unb beö gelben erinnern. Üituö, bur(^

Ärieg^rubm in bie ?age gefegt über ben Jtaii'ertljron t?on Otom ^u

»erfügen, ma(f)t 6aturnin in eb<Imütf)iger ilreue jum Imperator,

njiU i^m gegen ben 9ßiUen feiner 6öt)ne feine bereite an ©aftlanud

»erlobte 3!oc^terÖattinia jurÖattin geben, unb tobtet fogar in feinem

treuen Xienfteifer einen ber wiben'pänftigen (Söhne. 3^9^^'^ fc^enft

er bem neuen ^aifer bie gefangene ®otNn ilamora, ber er fo eben

alö ein 9iad)eopfer für feine gefallenen Sö^ne bie iljrigen getöbtet

l^atU. 2)er Äaifer fiel)t fie, «erlaßt bie ?a»inia unb Ijeiratet bie

®otl)in; unb llituö, ber fo ben fd)nöben Unbanf beffen erfahren l}at,

beffen 2Bohltl)äter unb ßrhöl)er er war, erwartet nun 2)anf ton Za-

moxa für i^re (Srhöljung, ber er faum erft bie Sö()ne gcf(hlad)tet f

3)ie 9Ja(^ebrütenbe aber läft burc^ ihre Söhne beö ^^ituö Schwieger=

fol)n ermorben unb feine Jlot^ter ^avinia entehren unb üerftümmeln.

!l)er SSater ahnt ntd)t6 »on ihrer 9iad^e; bie 2'ochter i)öxt über bie

Urt)eber ber Zhat reben unb rathen, hört ihre 33rüter be[d)ulbigen,

il^ren ©atten (33afftanuöj ermorbet ju haben; ber ^un%t beraubt

fann fte nic^t f^re(^en, e6 ift aber au(^ al6 ob fte ni(^t hören tonnte;

man fragt fte nic^t, fte wei^ bei feiner falfc^cn 3Sermuthung nur ben

Äovf 5U fc^ütteln. (Srf^ [»at wirb burd) ßiiföt^ b^J^ 2ßeg gefunben,.

il)r einen Stab in ben ?[Runb ju geben , womit fte tk ?Ramen ber

%i^äkx in bcnSanb fe^reibt. Xer ftum^fünnige ^öfterer, ber blöder

S3rutu6 in ber 2;hat unb na(^ bem Sinne beö 9Jamenö war, fpielt

nun benS3rutu0, unb mit ber äl)nt!chen plumpen 3SerfteUung la$t

ft(^ nun bie fchlaue Siamora in bie Sd)lingen ber 9f{ad)e loden , wie
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öorfier XUu$ \elb\i. SSer biefc ro^e pfDd)eIogtfd>e Äunft r»frqlci(f)t

mit ben feinen 3ügen, mit benen gleirf) in Ueö X'ict)tfrö (^rftling,

93enu6 unb 91boniö , felbft unter bcr Q3erbi(bung einer gefd)robenen

'3)arfteUnngöart, bie jttjei ^anbclnben Figuren fo gefdtlig unb natur»

treu um[d)rie6en finb, ba^ fie bcr bitbenbe ^ünftler mütjeloö bem

^^oeten nad)ietd)nen würbe, ber wirb eö nur fd^wer für möglid) hal-

ten, ba^ berfelbe Xiid)ter (elbft in feinen dußerften iJerirrungen ju

biefer 9Jlbftumpfnng jener feineren 9^atur gefcmmen wäre, bie er fonfl

nirgenb^ verleugnet.

?5ragt mon, wie ec« möglid) war, ba^ Sbafefpeare mit biefer

feineren 9?atur ein fold)eö gtürf aud) nur ^ur Bearbeitung gewählt

t}abe, fü nui^ man nid^t t»erge)fen, tap ber beginnenbe Xidjter in

feinem ®efd)marfe immer ber 9)?enge hulbigen wirb, ba^ bie 33eredj»

nung auf ihren ^öeifall im 5?lnfang mehr auf ihn einwirfeu wirb ald

bie Jorberung beö ^unftibealö. (Sben bie^ muj? aud) bie 2Öahl be6

^erifleö erfldreu; felbft wenn cö fid) erweifen fpUte, ba^ Shafe*

fpeaie biep (£türf erft in einer reiferen ^dt |ld> burd) S3earbeitung

angeeignet h^tte. SQ3ie gerne fpielt ba^ gro^e @enie einmal mit

einem fleinen Stoffe, um ben e« baö ^^^ublicum empfänglid) »erfam»

melt fteht! 'Bo hat aud) unfer Oioethe ben 2!ert ber 3tiwherficte unb

bie fomifd)en (Sbaraftere fehr untergeorbneter ^uftfpiele gelegentlid)

ju bearbeiten nid)t rerfdjmäht! €tü(fe me Jituö unb ^^^erifleö ma-

rin mehr auf bie (Sehweite bed gewöhnlichen *l^ublicumö gefiellt;

ba^ ber ^erifleö im glürflid)en 5Burfe be6 93elfed 53eifaU gewann,

wei0 man auö auöbrürflid)en 3cug»i|Tf» ; awf ben ^iiteln ber 5Suö»

gaben bei^t eö ein vielbewunberteö, in Prologen anberer Sd)au*

fpiele ein glüdUd)eö @tüd; ber ^rolog beö ^4'^erifleö felbft fagt, eö

fei biefer ©efang bei ^fften unb i^fiertagen gefungen unb^erren unb

grauen jur Erholung gelefen werben. !Biefer ©eifall galt bem

Stoffe, ber auö einem gried)ifd)en Stomane beö 5.—6. ^ahr«

bunbertö flammt. Sluö bem ^^antbcon t>on ©ottfrieb tjon 3Siterbo

ging bie ®efd)id)te bereu ^t\x^ nur auf t*er englif(hen Bühne
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^erifleö, fonft überall 9lpoUomu6 von Ii^rud fjri^t/j in alle 2Öc{t

unt) <3pra(^en aud, in 9lomane, i^olfdbüdjcr unö (*)ctid5tf. 3n

(^nglanb ift bie 6nfle fd)on in'c« ?lnqflfäct}fi(d)e übcrfe^t flerorffn; Der

Didjtcr un|'crc(S 3d)aufpicld fonntc fie fd)pu iu ^roci enf^litdjcn

33corbeitun9cn ^ur öcnii^ung t>or fid) Ijaben, in l'oren^ Jroinf'6

(paUern of painfull advenlures, 1576) profaifd)er Ufberfe^ung txt

Gesla Kornanorum , unb in t»cr poctifc^cn (Sr^dblung t>cr confessio

amanlis (ror 1393) von^^bn ®on?cr, finemßeitflcnoffcntibaurer'd:

beibe CucUen jinb in ISoUicr'ö (Sbafefpcarebibliotbef abßcCrudt.

iDie <Ba(ie t>om 9lpoUoniud trat in bie Sieibe jener aUbeliebten '*Rot

nmne, bcren ®toffe in ber 3e't »or 8bafefpearc fo oft ^u 8d)au=

fpielen verarbeitet würben. 1>ie 93iet()eit ber 5lbcnteuer unb .^anbs

Innren reiue baö fd)aulufti(5e 33olf , mie aud) bei unö bie romantis

fd)en ®d)aufpicle eine(? Äo^ebue fid) neben ®oetbc'6 unt <Sd)iUer'd

5ßerfen beö großen 33eifaUö erfreuten. 2)ie ?iebf)aberei an bem

Stoffe bcö ^erifleö trug ftc^ fo auö ber epifc^en gorm auf bie bra^

matif^e über, wie ro^ er in ibr and} bearbeitet »ac. 3u biefem

<Stüde ift bie ^unft , eine ßr^oblung in eine bramatifd)e ^anblung

umjubilben, eben bie Äunft, beren Sbafefpeare in bem fid)erften

ilacte von früb auf ?Okifter war , no(^ gan^ auf ber Äinberftufe.

!Daö (Spoö ift nur tf)ei(weife in @cenen gefegt ; waö bie DarfteÜung

nid)t auöfübren fann , wirb burc^ 6r?äblung ober burc^ pantomimi»

fc^e 53ilber ergänzt; bie Prologe finb fcbr be^eic^nenb bem alten (Sr;

jäl)ler ®ower in ben Ü)?unb gelegt; er fübrt gleid)fam t)a6 Stüd auf,

unb fübrt eö erjäblenb fort, wo bie Scene ftocft; wie ein Sänfel-

fdnger fein SBac^ötuc^bilD, fo beutet er bie ftummen Stuftritte in ben

Pierfüpigen Jamben unb ber altertbümelnbcn (Spraye ber alten

Cuellen, bie in (Sbafefpeare'ö 3^^^ anflangen mt unö tie brolligen

3Serfe beö ^anö <Sa(^ö. 5)^it gutem .^umcr belät^elt ber 5?rolog

fetber bie fd)ncllwad)fenbc (gcene , in weldjer ber ^uiä^amx ben Se=

benölauf beö gelben Pon feiner Sugenb hi^ ^u feinem höiiifUn 5(lter

bur^fliegt ; ber laf)mc gu§ feineö 9ieime6 muß bie gepgclte 3^^^
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mciter tracjeu unb bcii ©etanfenflucj t>cr 3uJH>rer \\i ^üffc rufen, um

bie (an^en 9}?cilen *u türmen unb bie 9)?ccrc in 9?upfd>alcn ^u burd)-

fegeln. ^ier ift feine (5in{)eit ber ^anblung, fonbern nur eine (Sin»

fjeit ber Werfen; ijier ift feine innere ^^cttjroenbi^feit be^ ©efdjeben*

ben, fonbern eine dunere ©ewnlt, ber blinbe ^ufaü geftaltet bie

§(bcnteuer beö ij)e(ben. §hi* eine ^inf^eit bcd ©ebanfend , wie ihn

©ijafefpearc immer ^ur €eele feiner 3tücfe nahm, t?erbinbet bie

Z\)eiU nid)t ; b6d}ftcn!3 fnüpft eine mpralifd)e Üenbenn ben Slnfang

unb bad (fnbe bed «Stürfed ^ufammen. Ter bramatifdje Xi*ter leqt

bem (Prolog) @ower, in beffen ^r^äbUntg er eben biefe Woral i&fcn

»orfanb, am (Sd)(uffe beö Stüdc^ felbft tie J^inroeifuni] auf ben

grellen ftttlidien (Mcgenfa^ in ben Ü)?unb, 5n>if*en rer Jod^ter bed

Slntic(^uö, bie im OUiirfe fdjwimmenb ohne dicii unl» iyeriud>ung in

unnatürlicher 5?lutfc^anbe lebt, unb ber^lodjter be^ ^erifle^, bie t>om

Unglürfc gepeitfd)t unb in ben <5d)lingen ber ®en>alt unb SSerfübrung

eine «i'^jeiliiie bleibt unb aui? (Sünbern X^eilige nuutt. Ußie in l>em

Üituö i?lubriMuniö ber (i^cbanfe, bie ?eil>enfd)aft ber 9iaö)e in ibren

reinen unb unreinen söeweggrünben unb ^Spielarten bar^uftellen,

jwei= unb breifad) gefättigt fefigef)alten \\l, fo ift bier ber ®egenfa$

ber Jleufd)l>eit unb Unfcufd)beit bie ftttlid)e ?ebre, bie, nad^ ?lrt ber

9)?oralitätcH, grell unb fateufd^einig am anfange unb (§nte be#

©tüdc? hcrt^orblidt; febr fern t»ou jener feinen fünftlerifd^en 3Ser-

f^leiening, mit ber 'Sbafefpeare feine rittlid)e Sebre in ber ^anblung

unb Jlbatfad)e Perbirgt. 3Bie nad)brurft^roU aber im ^^erifleö bie

9Äoral l^ert»orge^oben ift, äße bie mittleren Scenen bed 6tii(fed

i)ab(n mit biefem ökbanfen glcid)n>obl feinen Su'ini^ttifii^'fliig / f^

müpte benn fein um ^u erflaren , n?ie bie J^elbin t>er weiten ^älfte

geboren warb, ober um ben JP)flben au^ feiner 3ugf«b an einem

gaben bürftiger unb trorfener Sluftritte ^u feinem Sllter berüberiu*

fübren. gaft alle englifd)en ilritifer ftub einig , biefeö ®crippe bed

abenteuerlid)en , roben, fd>le6t rerfiftiirten Stürfeö Sbafefpeare ab'

jufpre^cn; man wei^, ba^ eö ein ciltereö Xrama biefeö ^amenö



qnb ; in biefcö aber ^at bann 6f)afefvcare einiflc 3üfle einfletraflen,

bie man mit beffercm 9tc*tc Weiftfrftricl)e nennen fann, al6 bic

er im ^Hn^ f)iHMiiVtfuin haben maq.

SQlJcr ben ^4^criflc6 anfmcrffam (ic6t, finbet mit ?eid)tiflfeit, ba$

alle |fnc ©cenen, wo in bem Stoffe eine natürlid^e 9ln(age ift, wo

fic^ flropc ?eiben|(f)aften cntuM'rfcln , ror^n^öweife bie 8renen, wo

^eriflcö nnb "DJJarina fpielen, in at?fted)enber ^ülle and ber 9J?a(^er'

l)cit be? (^Km^cn bcrandtrctcn. «Shafcfpeare'ö ^anb ift hier nnt>ec=

fennbar; [o in ber feinen 23c()anb(nn(^ beö 3ncfft^ "n ^^Infangc beö

©türfed; in ber ®iene beö <Seefturme6 (III, 1) ; gan^ befonberö im

legten 5Ute, wo baö SBieberfe^en be« ^erifleö unb feiner !tod)ter —
eine ©ccne, bie [t^on in ber ^r^äHun^ üwine'd eigent^ümlidjen

3Jei^ hat — eine <Sd)i(beninfl bilbet, bie mit ben he]Un Seiftnnfjen

beö Xirfjteri? Sd^ritt galten fann. X(x tieffmnifle 3"ö ^" 9tebe,

bie lÖJetapbern, bie inhaltvoUe ^ür^e unb natürliche SBürbe, alle bie

eigentbnmlid)cn ^ü<\e 6hafefpcare'[(^er 9lebe liegen l)ier ^u Xage.

Sind) biefe oerooUfommncten nnb t^oUeren (Sienen fmb nur Sfi^^en;

Umri^ ift and) bie 33e(mnt>lung felbft ber beiben ^auptd)araftere

;

aber eö ftnb meifter^afte Umriffe, bie mit ben breiten 2luöfül)rungen

ber barbarifc^en (S^araftere im Slituö in einem feltfamen ©egenfa^e

ber3örtf)eit fteljen. (So ift eine ungewö^nlid)e 9ioUe, bie DJJarina

in bem «iS^anfe beö Saftere ju fpielen \)at ; ber 2)ic^ter fanb biefe 6ce;

nen fc^on in ben alten (Sr^aMungen angelegt ; eö galt fte in bem (5l)a-

rafter jn begrünben. 2lber wie biefe 3)Zarina erfc^eint, ben '?fleit>

waffnenb mit iftren 9fiei^en unb ®aben, bie ?Rac^ftellung entwaff^

nenb; wie fte auf bie 33ü^nc tritt, 33lumen fJreuenb für i^re geftor^

bme 5lmme; wie wir |ie fenncn lernen alö ein fo fn^ jarteö ©efc^öpf,

baö nie eine j^l^ege tobten fonnte, Einmal au^ 33erfel)en einen 2Burm

jertrat, unb um if)n weinte; wie fte il)r 33ater fc^ilbert: „gleich einem

^allafte, in bem bie gefrönte 9Bal)rl^eit wohnen foüte, glei(^ ber @e=

bulb , bie bie 5tit6f(^weifnng au^er Sßirffamfeit Idc^elt", fo ift bie^

wol^l eine 9?atur , bie fdl)ig fd^eint , unter ben Unreinften lauter ^u
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bleiben unb, wie ii)xe SSerfolgerin faflt, auö tem 3;eufel einen ^Puri-

taner ju inadjen. Diefer G^arafter liegt flor am !lage; l>er beö ^e*

rifleö ift tiefer gelegt. 9?at{)an Drafe fanb i()n oon Hoffnung getra=

gen, fü^n, unternel)ment», t»aö *Diu)ter ter 9titterfc^afi, ten gefc^wo»

rcnen ^Diener bc^ Diuhmeö unl» ber Siebe. <Bo faun man vreifenb

miöv>erftel;en. Xiefer rümantifd)i' Xulber trägt i?ielmel)r gerate bie

fci)ärfften 3ügc, bie ilui bem »agcn ^barafier ber 9{itterfd)aft ent^

rürfen. (Sin 3wg ber geiftigen unb @emüil)Ctiefe, ein 3ug ber ^JWe-

lanc^oUe gibt it)m jene reijbare 9?atur, bie ihn n)o()l, »o er arglo6

ift, gleicl)gültig gegen C^cfabr lant, fobalb er aber in baö 2lrg ber

Ü)?en[(t)cn gefpäl)t, mehr jagbaft alö fübn, meljr aufgeregt alö unter»

nel)menb mad)t. Die \i?euH*ggrünbe, bic i^n beftimmen tie lebenö»

gefal)rlic^e SBerbung um §lntiod)u6' S^odjier ju wagen, ^t ber 3)i(^»

ter nid)t üoraue» gefc^ilbert, aber nad)trägli(^ angebeutet. !Der ^}){ann,

ber, alci er bie 6d}mad) bec^ ^^aufe»^ überficbt in baö er geratben ift,

fü fd)ncU unb fd)arffinnig bic (Mcfabr erfenni bie ii)m bro^i; ber bie

böfe 9?atur beö fünbigen 5Baterö im 9?u burd>fc^aut, olö er bemerft,

ba^ er nic^t mel)r vor feiner eigenen 5d)ma(^ erröt^et unb auf i^rc

(intbedung fo gefc^meibig wirb ; ber eben fo fitiig alö fing bad burc^*

fd)aute iöcrbältni^ nid)t offen, faum vor fid) felbft ju nennen wagt,

unb vor fid) bin in tieffinnigen (i)ebanfen feine Sage erwägt, ber

3)iann, ber 9iätbfel fpric^t , fann aud) fällig gebac^t werben, Diät^fcl

JU löfen. Unb (Ir, beffen ^^^antafie nad)^er feine einmal aufgeregte

gurd)t mit bcn 33orfiteUungen von taufenb ®efabren auefüUt, beffen

@emütl) bie finfterfte (£d)wermut^ ergreift, er erfc^eint auc^ in biefen

3ügen ali^ eine 9iatur von fo vortretenb geiftigen (Sigenfc^aften , ta^

er mel^r auf biefe alö auf baö blope @lüd vertrauenb unternelimen

burfte , baö gefat)rbrol)enbe 9tät^fel ber ilot^ter beö Slntioc^ue« ju er-

ratl()en. §lufregung , B^rc^t unb ÜJ?i6trauen treiben it^n bann in bie

weite SBelt unb bewegen ibn bei feinem ©lüde in ^entapoliö, wie

in ber ©efabr in ?lntiod)ien ; bem llnglüde fic^ beugenb , mefjr ebel

unb jart alö fed, verbirgt er ftt^ forgfam unb fürdjtct in ganj anberer
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^ofle bicffibcn ©cMingen n?ic bei 91ntio(t)ud: tir^ fint» »o^l abrt(^t»

lic^c ^\i\äl^c teö legten 33carbeiter6 , fcenn in ter Snqc unt» in ttn

cnglifd)en (Sr^Ä()lungeii terfelbcn nennt ^erif(e(^ feinen Manien unli

^erfunft ^^Icid) anfangt. Xie ®efüt)liflfeit feinet llüefenei, t>ie il)n

forglid) im 2luflenbli(fe beö nit)igen ^anteln^ mad)t, niadjt iljn er»

regt im Unglücfe nnb raubt if)m bie SQiterftantfraft im i'eiten. Die«

felbe f)eftige üBeTOcgung, t>iefe(be 93erfcnfung in ®ci)wermutf), ten»

felben 2Bed)te( feineö 3nneren, ben er im erfiten i?lite nad) feinem

^^Ibenteucr in ?lntiod)ien an fic^ felbft bemerft, erleben wir taber

fteigcnb in i()m wieber nac^ tem oermutbeten !lobe feined SBeibed

unb feinet ^inbe^; wie bamald wirft er flc^ roieber in bic weite

SBelt uuD überlast fid) maaplofem @rame, ber 9Renfd)en unb feiner

felbft rcrgeffenb, b\6 ibn t>ie unerfannte 5!üd)ter iid) felbft wiebergibt

unb er jugletd) mit ftd) felber ou(^ ^^oduer unr ©attin wieberftnbet.

5)er efftatifd)e Uebergang ron ?eib ^u greube ift hier mit eben bet

t)Jiciflerfd)aft angebentet, wie vorder bie plö0li(^en ''Mü\^( and ^off^

nung unb ®lürf in 'iDielan(^olie unb Xrauer. 9Bir fagten, eö ifi bic^

nur in Umriffen Eingeworfen; aber biefe Umriffe auefübrenb in be«

ftimmtcre ©eftalt ^u bringen, ift einem großen (gd^aufpieler ein wci'

ter Staum in biefer 9iolle gegeben. 9Bir t^ermutbeten Dal^er oben,

(5l)afefveare möchte biefeö in allen anberen J^^eilen i)öö:i\t unbe=

beutenbe <£türf nur bef^alb ^ur 33earbeitung ausgewählt l)aben, um

feinem Surbabge, ber biefe 9?oÜe fpieltc, eine fc^wierige 3iufgabe

mel)r ju bereiten.

!Dieß würfen wir für auegemadjt balten, wenn X)ae> Stürf erfi

um X>a^ 3ol)r 1609, wo eö mit bem ^eifa^e „neulid) aufgeführt''

jum crftenmale gebrudt «fc^ien, t»on (2haftfpeare bearbeitet fein

füllte, vok Sotlier annimmt. 3n biefem gaüe würben wir hier baö

^tiid an unred)ter Stelle befproc^en haben. XrwDen aber, in eineui

*4>rologe ben er 1675 ju ber ßirce »on Äarl Xat^enant fc^rieb, nennt

e^ auöbrürflid) (S^afefpeare'e erfteiö <BtM unb entfc^ulbigt bamit

feine 8c^wäc^en. ''Man muß geftehen, eö ift fcfcwer ju glauben, baß,
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ou(^ jflbft in einem 3u5C(fe wie Ui angegebene, £()afefveare in jener

3eit feiner !)öc^)lten 9ieife ein Siücf roie ttix ^eriflee ^um erftenmaU

fi(^ foüte angeeignet l)iiben. 2Jergleid)t man tie »etfdnglid^en 'Bit»

nen fceö oierten Sliteö mit l»eni aftnlic^en in ^laa^ für '*}}iaa$, einem

<Stüc! baö »or 1609 gefcfjrieben ift, fo glaubt man ungern, X>a$

©hafefpeare tiefe übenpürjte «gpeife für tie 3)?iÜion in tiefer 3fit

gefd^rieben ober aud) nur auö ber ^anb eineö Ruberen fitel)cn ge=

laffen {)ätte. äßir möchten ba^er wie aüdtf «Etaunton ti)ut; lieber

annehmen , ba| Sbafefveare ba6 <£tü(f fdjcn balb nact) feiner (int*

ftehung auö ber .l^anb beö erften Xid)ter^ um 1590; fid) ^u eigen

gemacht. Um bic ^dl, al^ bae Stütf mit €bafefpeare'e 9{ameR

(lG09j gebrucft würbe, mag ed bann vielleict)! für S3urbabge'd Spiel

neu jugerid)tet unb burc^ baffelbe jfii feinem neuen diubme gelangt

fein. X)a^ eö bamalö frifä)e6 31uffeben erregte , gebt f(t)on barau6

berbor, ba^ aue bem eben aufgeführten ©tücfe unb aue !lwinc'ei ^r-

jdhl""9 ®fk>tg Sßiifcnö 160S eine 9?ooeUe jufammenfe^te*: ,bie

(A)efd)i(^tc beö ^erifleö, wie fie neulid) burd) beu würbigeu unb alten

'4Joeten ®ower aufgeführt warb*. 3n ihr lieet man He jambifc^en

5ßerfe unb bie Stellen unfereö in ^toia umgefe^ten Stüdeö vielfach

berauö, aber in einer QBeife, bie un^ frf)liepen läßt, ee fei ba^ Stürf

wot)! in einer roüfommneren ©eftalt bamalö gegeben würben, ale

in ber wir e^ beute lefen. ShafcfP^iir^'ö geber fo leidet unter»

fd)eibbar ift fie) ift in biefer übertragenen ^rofa in iMuebrürfen wieber

erfannt worben, bie ftd) nid)t in bem Stürfe finben, bie aber auf ber

23übne gefprod)en worben fein muffen. §llö ^Periflee III, 1; baö im

3)ieerfturme geborene Äinb empfängt, fagt er: !l)u wirft fo raub be-

wiüfommt t>on ber ifi>elt, wie nie ein gürftenfinb. Xaju fe$t bie

9(lot>eUe (p 44. ed. 3)?ommfen, bie 31nrebe: ?lrmeö 3">W9r'>ß 3?atur

(poor inch of nature), brei blofe SBorle, au^ benen ein^eber unfe*

* 9tu«i einem ©remplare t>er Büric^cr ©ibi. neu feerauÄgegeben »cn %\fd)c

äKcmmfen. Dlbenburg 1857.
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ren 2)i(^tcr l)erauöl)örcn wirb, ©o Iffcn n>lr bcnn Diellfidjt X>\t^

<5tü(f In einer CMcftalt, bie ed »ebet trug, ald ©^afefpeate ble erfte,

no(^ ba er ble (e^tc .^anb baran (egte.

j§rinrtd| >l.

Unferc 33cnicrfungcn ju bcn beiben <Bti\dcn, bie wir befpro(^en

f)aU\\, waren wcfentlirf) friti|'d)er 9?atur, benn e^ fam in ber Zi)at

weniger barauf an iljren geringen 2ßertl; ju beftimnien, alö i^re @nU

[tet)ung unb ben ^Intljeil ben 6()afe[peare an i^nen ^atte. %ud) bei

bcn brei iltjeilen ber ^iftorie t»on.^einti(^VI. wirb bie (Sror*

tcrung nieift fritifd)cr %xt fein, »or^ugöweife aber bie ^u bem erften

3^^eile, beffen 5Betrad}tung von ber ber beiden legten ganj abge«

trennt werben muß. !Die beiben legten 2;{)eile t>on ^einrit^ VI. jlnb

üon S^afefpcare nac^ einem öorl^anbenen Driginale gearbeitet, bad

unfercn Dieter fd)on früt)e auf ben ©ebanfen geleitet ^aben mag,

nic^t allein biefe beiben @tücfe bur(^ feine S3earbeitung fic^ anjueig«

nen, fonbern auc^ bie ganje 9Jei^e feiner ^iftorien nic^t nur ben

31t)atfad)eu nac^, fonbern fogar bem leitenben ©elanfcn nac^ i()nen

anjufd)ieben. 3" ^^^ ^^l^^^^ Zi)eiU bagegen befi^en wir feine Duelle

;

er ift feinem 3nl)alte nac^ nur fe^r locfer mit ben legten Z\)nUn »er«

bunben unb biefe 23erbinbung ift erft fpdter in baö Stücf ^ineinge*

tragen. !Die jwei legten 2;i)eile enthalten baö ©egcnftürf ju Sl)afe*

fpeare'ö 9tic^arb II. unb ^einric^ IV. ; wie biefe Stücfe bie @rl)ebung

beö ^aufeö Sancafter, fo ftellen fie bie 93ergeltung beö ^aufeö 2)orf

bar ; ber erfte Z\)c'd bagegen beljanbelte in einer urfprünglic^en ®e«

fialt wo^l nur bie franjöfifc^en Kriege unter ^einri(^ VI. unb bie

inneren ^m\U, bie bie 93erlufte in ?5ranfrei(^ »erantapten. Der

@atirifer 2!f)omaö 9?afl) fpielt 1592 (in Pierce Penniless' suppli-

cation to ihe devil) auf ein <Btnd an, in bem ber tapfere Jlalbot,

ber (5(!^re(fen ber granjofen, glcic^fam »om ®rabe erfJanben auf ber

^ül)ne wieber triumpl^ire. £)b nun biefe Slnfpielung auf unfer <Btiid
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ober auf einen anbeten J^-^einrict) Vi. gebt, Ter une umc wiffen t592

»on .iP)euelon)e'6 ®e[eUi'(t)aft gefpielt waxt, fc ift bod) biep in ber

Xi:)at ber tt>e[entlid)e ®egenftanb beffelben; n)a6 fid) auf ben empor-

fommeuDen^^oif unb feine politifc^en ^4^(anc bejiefjt, ift ol)nc3weifel

von ©^afefpeare erft ingefe^t, um baö «Stürf mit ben bcibcn golge»

tf^eilen ju verbinbeu. I)a^ Shafefpeare an bem Stücfe anbeten fln^

t^eil t)abe, alö eben bieten, ift mit 5)fftimmtbeit ^u verneinen; feit

iWalone'e au^fül)tlid)et ^^Ibbanblung über bie brei Jlljeile von ^ein»

rid) VI. biö auf D^ce fprirtjt man ibni in ^nglanb biefen erften Üljfil

am liebften ganj ab. (*r fiebt fdjon burc^ ben üUßerotbentlid)en

^^tunf mit vielfältiger (Melebriamfeit Sbafeipeare nid)t getabe äbn-

lid) ; aud) nid)t in bet 2d)teibatt. ^oleribge biep bie »Hebe ^ebferb'0

am '^lufange beö Stücfeö mit bem ^^lamverfc in ©bafefpeare'd erften

ächten (gtücfen vetgleid)en, nnb wenn man fic bann Sbafefpearifc^

fiube, fo werbe er fagen, man babe Cbren, aber fein Dbr. J^at ber

6toff ben Did)ter bewogen, fid> bae* Stürf jur Iftgän^ung ber ^wei

folgenben ^beile anjueignen, fo ift ohne gtage fein *2lntl)eil baran

ein fe^r geringer. X)ap er felbft, nad) ber bamaligen Sitte, ba^

Stütf urfprünglid) in ®cfelifd)aft mit anberen iTicbtern gearbeitet

l)üh(, ift und nid)t glaublid), weil ein ^?ann von bem Selbitgefü^U

(gbafefpeate'd tie gau^e Unnatut biefeö ®ebtaud)ee früb empftnben

mu^te. 3ßobl ift bagegen jrabr)d)einlid)/ bap baö (Eturf, tad er be=

arbeitete, vetfd)iebene ^änbe gleid^^eitig befc^äftigt batte, weil fid^

beten mehrere gan^ beutlid) unterfd)eiben laffen.

Äein Stücf ift fo gut ju braud)en, um baran ^u entwirfein, wie

©bafefpeare, fobalb et l^t felbft \^ax, feine btamatifdjen 5?ltbeiten

nic^t fd)tieb. ©eine I)iftotifd)en ©türfe folgen in ben gefd>ic^t=

lid)en !Ibatfad)en meiftenö bet (Sbtonif von^olinfbeb unb Ijalten ftd)

ftreng an Üieil)enfolge unbDtbnung, alteü)h;tbe ver|d>mdbenb. Xer

erfte %\)ii[ von ^^eintic^ VI. bagegen folgt einet anberen biftorifdjen

Grjäbluug (^all) unb nimmt aud ^^olinfbeb unb anberen unbefann-

ten Duellen (5in?ielned l)inju; febr grobe biftotifd^e ^Jetftöpe, 33ets

I. «0
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niifd)ung fccr ^4^cr|'oncn , eine merfwürtiflc IBcrroirruiifl in ber 3^»^'

rcd)nung, t>aju eine 9ici()f oon flanj unQcfd)i(t)tlict)en 3uf<»öcn ä)araf=

tcrifircn bie 33c()anMnn9 tiefer ^iftorie, wie fie fid) Sbafci'pearc

nirgcnb^ erlaubt ijat. 1)\e @e|d)i(t)te l>er ©rafin von VJurerßne, fei«

i>ert»rcifnd}tc ^eigf^eit gaftolf'ö, bie SBiel>ereinnabnie Crleanö' tur(^

Xaibot, ber Ueberfall t>on D^louen, t»ie ®efangenua{)me ^Diargareten'd

t)urd) ©uffolf fuit» lauter (Erfindungen, jum ilJjeil aud patriotifc^em

(Eifer hervorgegangen. Dcrgleid)en fd)ien nid)t 8bafefpeare'ö fon»

ftige 9(nfid)t von einer bramatifdjen .^iftorie ^u fein, bie er überall

ntöglid)ft ftrenge an ben äd)ten überlieferten Stoff banb. ($0 fann

nid^t unfere 3lbftd)t fein, biefe gefd)ic^tlid}en 3rrtl)ümer auöeinanber=

jufe^cn, ba wir 6l)afefpcare'ö ^iftorifd)e (Stücfe nid)t unter biefem

(Serid)t(^V*unfte betrad)ten; n?ir bürfen einfad) auf (Eourtenai^'ö (Eoni^

mentaricn über bie l)iftorifd)en 6türfe <2l)afefpeare'0 2 S3änbei öcr^

weifen, wo biefe SBetra^tungeweife auefe^lie^lid) angelegt ift.

9?ef)men wir baö ®tücf rein au6 bem bramatifdjen @efic^t^=

punfte unb betrachten eö alö eine 33übne!iarbeit, fo bietet eö, wie wir

fagtcn, im (Siegenfa^ ju (Sbafefpeare'e fonftiger 5?erfahrung^weife

eine y^ortrefflid^c 2el)re. (So ift {)ier feine (iinbeit fer ,!^anbhmg, ja

uic^t einmal wie in ^^erifleö eine (Sinljeit ber ^erfon. Japt man bie

einzelnen Sienen fc^arf in'ö Sluge, fo fallen fie in ber Slrt lorfer auös

etnanber, baf mau ganje 9lei^en baüon auefdjeiben fann, ol^ne bae

<Stüd baburd^ fd)le(^ter , ja »ieüeicibt nicbt ol)ne ee baburd) beffer ^u

machen : ein 33erfu(!^ ben man felbft in ^erifleö nic^t weit treiben

fonnte. 'X)iep barf man nur oberflä(bli(^ inne geworren fein, um ^u

füllen, wie fe^r bie bramatif^en ^unftwerfc t>or (g^afefpeare ent-

fernt waren oon jenem )?lanmä^igen inneren 58au, ber eine ^aftüät-

hing o^ne ©ntftetlung nid)t jula^t.

9Kan fann in biefem erften 'ili)cik ton .^einric^ VI. bie Scene

}wif(^en Jlalbot unb ber dJrdftn 5lut>ergne 11, 3.) weglaffen, unb

baö @tüd verliert nur einen unwefentüc^en bramatifd)en ja)ie ge-

fd)ic^tlic^en 3lu^wu(^e*.
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Wlan !ann I>le 5ßcrbinu] (Suffolfö um l>ic gefangene 4Hargaretc

nuei[d)eiben, unt man wirf finteu, t»aß t>ann V, 4. mit V, 3 ju

üinn Siene üiel natür(ict)er iu[ammen[d)milit; bie ^inrid^mng tcr

3unc3frau, bte je^t ganj nu^loö aufgef(^eben wirb, [(^liept fid) bem

frü{;ern an , o^ne ba^ man and) nur eine ^eik }u änbern braud)if

.

2ßäre bicfer 9hiftritt 3"[flß / l^^
niü^tc bie bamit in 3«fflnnnfnf^»i»g

ftel)enbe le^te ©cene (V, 5] , in tpel(t)er ber ilenig 23iargareten ju

feiner ©attin wdl)(t, gleid)faUö angefc^oben fein. 'S)ta\\ fd)eibe aud) fie

auö, unb man wirb finben, ba^ baö <Bt\\ä al^bann mit bem ^griebcn

SBinc^efterö (V, 4.) einen »cUfommenen, ja mit bem ^auptin()alte

weit beffer ftimmenben Sd)lnp hau

X)ie ©cenen von ^ialbot'ö unb feineö So^ned $ob l\ , 0. o,

Ijabm o()ne ßweifel, ba fte fic^ auf ben ^j)auvtl)elbcn be^ietjen fd)on

in bem urfprünglic^en <£türfe geftanben, finb aber unmöglich t>ou

bemfelben 3Jerfaffer, ber baö (£türf in feinen ^auptttjeilen gefd)rieben

t)at. Sie fiub pc»n einer l«rifc^ elegifd)en g^'irbung, an fid) nid)t

o()ne poetifc^e Sd)onf)eii, aber röUtg unbramatifd). (Maui im @f-

genfa^e t)on (Soleribge unb GoUier würben wir gerabe in biefer fen»

timentalen^^lber biegeber Sfjafefpeare'eam aUerwenigfteni>ermut{)en.

9)ian fann bie @iene Pon 3)?ortimer'0 Zot' (II , 5. unb feinen

Volitifd)en Uuterrid)t an '$)oxt beraucbeben, ohne fie \\i r»ermiffen.

'I)ie folgcnbe erfte (£iene bei^ brinen §liieö fd)ließt fid) bann enge an

bie früi)ecen 3wifte an. 9toc^ mefjr; man fann ben ^lufiritt im !Iem=

pelgarten, wo ber (Streit jwifd)en ber rott)en unb weipen 9iofe an=

f}ebt, unb bann ^^Ue? \va^ im golgenben auf biefe Siene, auf *^orf

unb fein 2!broniH'rbältniiJ unb feinen Streit mit ben Samaftere SSe*

jug f)at, aui?fd)eiben, unb ei? bleibt bann etft ein einheitlichere^ Stürf

übrig, baö bie franiöfifd)en Kriege unb baneben bie heimifc^en %a('

tionen bemäntelt , burd) weld)e ber v^ampf in ^ranfreid) entmuthigt

unb ber grope %aü ber englifc^en Sac^e veranlaßt würbe.

Selbft biefe Ueberwirfungen be^ gattlcu^geifteö in ben ®ang

ber franjöfifc^en Kampfe fd^einon nid>t alle in tem urfprünglidjen

10*



6tü(fc flelc^cn ju l)obfn. iDa« C^in^rfifcn l»c6 ©trntcd ^roifdjfn

8ommcri"et unt) 2)orf in lim (*)anfj t>fr Äricgc unl» fdnc (Sinirirfmu^

fluf Halbof Hob (d>cint nad) bcr ganzen ^nltiing Ut bftrrffcnDcn

(Sicncn ein ^n\ci\}, tc^ legten 3^carbfitfr?. Jalbot ift in 9?oth-, bie

ju^ci .i,ScruH3c Soinnicrfct iinb g)orf ircrtcn von ^urt^ um .i^ülfc aii'

gegangen in jtrci aufeinanbcr folgcntcn Jinftrittfn (IV, 3. 4) , ttic

jwifc^en jene f(fgi|d)cn ilalbotfcencn in einem gan^ anbeten Stile

einge[d)oben fmb; fie n?eigern fid} an« gegenfeitiger ^einbfdjaft; t»a=

t>urd} fiebt Sua> worauf, bap Üalbot ^u Wrunbe getjen njirb unb be^

flagt feinen gall gleid)[am alö [d)cn gefd^eben. 9hin folgt lalboi'0

^obet3fiene j fauni ift 5)c>rr^ 9?ame, um eine fiad)e ^erbinbung mit

jenen beiben (Seenen ^erjuftellen, genannt babei ; t>on feinem Streite

mit Sommerfet nid)tö; über Jalbct'ö ?eid)nam erfd)eint bann 8uc^

unb flagt nun iiber feinen Üob in einem 3^cne, alö ob er weber bo*

»on ctwaö gejr»upt upc^ aud) nur gealjnt f)abc!

Sc^eibet man alle bicfe ^anblungen jwifd^en ^oxt unb Som;

merfet, ÜJiortimer unb 2)or!, 9)?argarete unb (guffolf aud, unb Uedt

fte abgetrennt für fid), fc fiebt man auf eine Sieibe »on Sienen, bie

(Ebafefveare'ö SSortrag in feinen biftorifd^cn Stüden eben in ber Slrt

erfenuen laffen, wie man ii&i benfen n>ürbe, ba^ er am Einfang fei;

ner Saufbaf>n gefd)riebeu l)aben möchte, ^ier ift ber gefd)idte, tt>i$ige

@ang ber Siebe unb ber Äeim feiner bilberrei(^en Sprache, i)ier ftnb

fc^on bie feinen geiftreic^en (Srwiberungen , bie geroabltere ^orm ber

Sluöbrüdc; bier in 9)?ortimer'ö J^obeöfcene unb in ber Se^re feiner

tiefferftcüten fc^weigenben ^olitif an g)orf ift, tx>ie aucb ^aüam m-

t^eilt, fc^on ganj bie (Sbafefpearc'f(^e ^nnigfeit unb 9)?enf(^enfennti

ni^ in äf)nlic^en pat^etife^en ober politifc^en (Scenen feiner anbeten

(Stüde; Sllteö nicbt in jener ^-ülle unb 9)teifterf(^aft n?ie fpdter, aber

njo^l in ber Einlage, t)k bie fpätere 5(uebilbung erratl)en lä$u Diefe

Stellen ftec^en bann entfc^iebcn ah gegen bie tritiialen langweiligen

Äriegöfcenen, unb bie wet^felnb bombaftif* unb platt gefc^ilberten

^wiftc jwifd^en ©lofter unb SBinc^efter ; bie @inen n>ie bie Slnberen
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galten ftd) gaiij auf ber getvot)uUil)cii ^^^ccrftiaije rtc %<c(\ii uiit i^a-

bcn frcilid) aiict) l'o nod) teö |ri|'d)eii vi'fiijclje« ^teffe6, wie it)u eine

iii9entlicl)e Äuiift \\ni:knt) tai)i\i wirft, ^«"Wd/ ^«^P Ü< SdjiUcrn ju

feiner Jungfrau von £rlean6 einjclne fc^one ^ii^t, ja ten 6^d\ipU

gel)anfen feinet »Stürfcö jn liefern vermpd)ten. <Se$en wir für au6»

gema(i)t,^ (£l)afefvfare {)abe alle ienc Sienen erft eingefdjoben , fo

faun man fid) vcUftauMg erflären, warum, eie terbinten tiefen

erfien 2 heil auf'd cngfte mit rem ^weiten m\t Dritten, mii t»em er

fünft in feinerlci ^^erbintunfl geftanten l>ätte. Xer ^crf, ter^aupt*

i)dti 6er beiben legten Ztjdit, erfd)cint l;ier in feinen Anfängen; ^ie

9J^ugarete, bie tp« neben il)m bie rorterfte ^igur bilbet, ift fjier in

il)rer (intftebung; bie le^te 8(ene beC erften ^^beild ift auf bae ab'

fid)tlid)fte in engften 3iM^"i'"«^»J^»i"ö "lii ^i*r ^Infangöfeene bed j»t>ei»

ten 3:()eileö gefegt. Xen fpater 9efd)riebenen »Kic^arb II. ^at tonn

€l)afefpeare, wie er in einem öefd)id)ilid)en ©egenfa^e ju biefeii

ilbeilcn ^^-^einrid)'*? VI. fteht, and) in einen febr üd^tlid)en bramali=

fd)cu ^-Be^ug ^u eben tiefen zugefügten cientn gefegt, ilöie teri bad

gcfäl)rlid)e(Siuveifoir.men beö J^aufec i'antafter von tem 3n*<^ifampfe

9^orfolf'ö unb J^einrid)'i^ feinen lÄuegang nimmt, fo biet ter €treit

ber beiben JHofen von l>er JUicforberung jwifd^en i^ernen unb 33affet;

wie bort ber fd)wad)e »HidHuD ten Saniafter erft juriicffe^t unb be=

bro^t, bann fd)ont unb burd) <rd)onung ihn erbebt, fo emamipirt

l)ier ber lunge id)wad)c »i^eiurid) VI. ten gefränften, feiner Gljren

beraubten ^^orf ju [einem eigenen iüerterben. >5o Ijötte ^E^afefpeare

burc^ bie 3^9^^^ t>i(ia 8ienen jwar bcn erften ^^eit .^einrid)'6 VI.,

alö ein abgclrenntct^ v^tüd gefeben, nod) lofer geuiad)t ald er [d>on

uifprünglid) war, aber er bat bagegen bie trei Ibfile unter fic^ fo

Derbunten, tap fie ein ein{)eitlid)ee ^ilt von ter ^Regierung ^ein*

ridj'öM. unb ^ugleicb in bem (Smporfomnien^orfö ein i>oUftänbiged

©egenftücf ju tem ßmporfommen beö .l^anfee Santafter abgeben, ju

beffcn iSdnlberung er wabrfc^einlic^ fc^on ten ^lan mad}te über ber

Bearbeitung .^eiuridj'ö VI.



Die bciDen legten Zi)(i{( uon ^findet) VI. bctrad^ten irir

füflli(^ ald ein einzige« ®türf , nid eine tramatifd^e @e|d)id>tcid)roni(

in sef)n Eliten : weber ter äußere 33au , noc^ ein innerer ©etanfe

t)fl(t bcite 2bei(e anterd nlö mccbanifd) ttpu cinontcr qetrennt. Xie

5Sorgänfic in ^rnnfrcid), l>cr 4j)duvtflei3fnftnnt) tcö crften ^heiled,

finl) l}\ct in t»fn ticfftcn .^intcrgrunt ijcbrnngt; l>er i!ei'cr bemerft

faum bie fnnppen ©tcUen, roo man erfährt, ta^ (gemmerfct nad)

granfrcid) gcfanbt wirb unb biefcn foftbaren 33eri^ für(Snglanb oöUifl

verliert. X)er 3nf)alt beiber 3^hcile ift bcr Äampf ber JP)äuier ?an=

lafter unb 2)orf, baö i^erfinfcn t»on (^nglanbö ^JWac^t unter bera

[d)wac^i'n (^eiligen ^einrid)VI., unb baö (fmporfommen '^oxVe, beö

QSaterö 9iid)arb'ö III. später f}at 6l)afet>eare bad ®egenftürf ^u

biefem SBerfe 9efd)affen, bie roranögegangene (Srfjebung beö ^aufcö

^amaftcr, baö (5mvorfpmnicn 53olingbrofe'6 über ben fc^wad^en

weltlidjcn JKid)arb 11. "^m ^weiten Jljeile VI, 1.^ ifit in einer Stelle,

bie <2l)afe|'peare'6 (Sigentl)um ift, außbrürflid) barauf (jingewiefen,

ta$ J^cinric^'ö VI. gall bie 6ü^nc fei für ben unrechtmäßigen ^JOiorb

9tid)arb'ö 11. burc^ bie ßamafterö. Sluö anDern Stellen läßt jid)

nad)tt?cifcn, baß «Sbafcfpeare bie Gbronif rcn ^olinfl^et bereits ?ur

^aub \}atk , alö er bie Driginale ber beiCcn le|jten ZijiiU ^än-

ric^'ö VI. um[d)uf : er modjte bie ganje ®efd)id)te be6 ^ampfeö Cer

bciben |)au|er gleid^ über biefer erften feiner l)iftorif(^ - bramatifc^en

§lrbeitcn überfel)en, xi)xen poetifc^en unb l)iftcrifc^en 2Bertl) erfamit

unb früh ben ^4^lan ju bem (Ewcluö biftorifd}er Stüde gefaßt baben,

ben er balb nad) biefer Slrbeit auögefül^rt bat.

2ßir f)aben bereite gefagt, baßSl^afefpeare in ben beiben legten

2:^eilen ^einri(^'6 VI. ju>ei Stüde nur überarbeitet f)at, teren Ori--

ginale erhalten unb t>on ^alliwell in ben Schriften bcr (8l)afefpeare

©efellfc^aft neu l)erauögegeben fmb". Diefe 2Berfe, bie eine natür=

* The first part of the contention betwixt the two famous houses of

York and Lancaster unb the true tragedy of Richard duke ofYork. 5)ie
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Iid)e SKut^mafung aufstöbert ©reene ^urürfführt, mit(SMffpeare'd

Bearbeitungen ^u t^ergleic^en , l^ei^t in tic innerfte 2Berfftätte ffiue6

iugent)li(l)en )>üetifd)en @eniuö bineinblicfen. Ratten tiefe beiden

©tücfe nid)tö getban^ alö ©f^afefpeare'ö !?Uigc auf 6ie bösere ge*

ft^ic^tli^e SBelt ^iniibergelenft, fo wSren fie f(l)on bat>urd) in ter

^e[d)id)te feineö ©eifteö t»on ber entfct)icbenften S3tbeutung.

gür bie englifc^e 59übne n>ar ed ein au^erc>rbentlid)cd @lürf,

t)af fte bei if)ren erften(Sntn>icfdüngen auf bie «Stoffe ber inlänbifdjen

@efc^id)te fiel, ^n ^^^ Duellen, aud n>eldjen bie !£ramatifer anbcr»

weitig ju fc^öpfen pflegten, ben 9litterromanen, alten «Wwtben unb

@ef(^id)töfagen, 9?ot>eUen unb 3^olföbüd>ern pon abenteuerlichem

Snbalte, war bie Unnatur gro^, ber Ungefd>niacf größer; bie ^unfl

ber bramatifd)en Xidjter war fd)wacb; wo ber Stoff il^rem freien @r«

ftubungc^vermögen t>iet fRaum lief, artete bad ©efc^affene in 93fr»

jerrungen auö ; fo entftanben foldje 2öerfe wie 2!ituö unb *Perifle6.

3n ben nait»en unb fd)lid)ten (Sbronifen ihrer heimitd>en @efd)i(^te

bagegen fanben bie rramatifer in ienen Bürgerfriegen einen großen,

mad)tigen Stoff ror, eine 9?atur bie ihnen gleid>artig war, ein han*

belnbeö 3^olf baö fie fannten, rortretenbe (^baraftere bie if^nen t>cr*

ftdnblid) waren, fie fanben bie pfwd)ologif(^e Söabrbeit fertig unb

vorratt)ig, an ber fte in ifjren romanti)d)en QJerfud^en t>ergeblid)

berumrielben. ©erabe alöSbafefpeare ^u bid)ten anfing, trieb biefed

ipaterlaubifc^e 3)rania, wie wir oben faben, ben erften Saft. Unter

ben erften ^iftorieu nannten wir ©reene'ö ^einrid) VI. ; er ifi faft

ber ganjen 9leil)c ber »orffjafefpcare'fc^enStürfe biefer@attung über«

legen. 2)ie 6l)ronif ber @efc^id)te ift barin oft nur übertragen unb

ältefien ©rurfe tuib von 1594 unt 1595, un6 tragen nic^t 2^fft>eare'« Warnen.

3)ie !Jragöbic »cm ^erjcg »on 3)crf ifl von ben 5)ieneni ^d (Strafen ^embrcfe

gef^jielt iverten, für bie ®reene, aber 'Stjafefpeare niemal« fc^rieb. 9ta<^ S^afes

f^eore'ö Xcbe flnb 1619 beibe Stürfe mit feinem 9Iamen jufammengebruch »on

einem ^>a»ier, ber auc^» andere jnjeifel^afte unb unä(^te etürfe ®^afe()>eare'ö ges

bnicft ftat.
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tcorfen in 6ieue gcfc&t/ aber gerate biep bringt nur um fo lebljafter

bcn SB(iii) ju üage, ber an unt für fid) in einem bebeuUnben , bcr

einfa(()cn 9tatur entlehnten «Stoffe gelegen ift.

l)ic l>cutfd)fn ?efer fcnncn biefc beiben (Btiirfc nicl)t unt fcnncn

jte baljer auö^ nidit mit Sl^afefvcarcd Uebcrarbeitung rergleicijen

;

eö ift aber nötl)ig, ta$ wir von ibnen (pred)en, n>ie |ie in ihrer ux-

fvrünglidjen Ö)eftalt fml», um ju \d([c\\, wad fie <£bafe|>eare tar»

boten, wad in tl^nen baö anregente für feine l)iftorifd)en Xramen

gcwefen ift, unb roaö er in feinem ^einrid) VI. (2. u. '.i. Ütjl.)

l)injut()at.

SBenn Üiecf bel)auptete, im ^lane laffe f\&i nic^tö bei (Sljafe*

fpeare, felbft fein(Sbelfteö unb93efteö nic^t, mit ber(*ief(i)id)tetragöbie

üon ^einrid) VI verglcid)en, unb ed madjfe barin ber föeift mit bem

®egenftnnbc, ivenn Ulriii bie (Sompofition n:»al)r(jüft Shafet>earif(^

nannte, fo vcrratf^cn beibe, ba^ fteStoff unb^orm ntd)t trennen unb

baß fie bie ßbronifen, benen biefe Xramen folgen, nid)t mit ber

bi(^teri[d)en S3ef)anblung üerglid)en baben. S3on ^lan unb Einlage

fann in einem ©tücfe nic^t viel bie 9lcbc fein, »elc^cö unter wenigen

ijluijinabmcn unb 3rrtbümern bem @ange ber (5f)ronif einfad) folgt,

bie Derfc^icbenen od)id)tcn beö ötoffee* nac^einanter ab[(^ält, unb

wie bie ßljronif eine Diei^e r»on «Scenen r>orfüf)rt, bie {mie bie Sintf-

bote »on bem2Baffenfd)mieb unb bem laf)men ©impfor) nur in einem

feF)r lofen 93erbanbe mit bem großen ®ange beö@an^en ftet)en. 2ßer

bie ©rjdblungen t>on ^aU unb ^olinfheb neben ^einrid> VI. lieet,

ber wirb bie febr genaue Slbid)rift beö er^dT^lten^^erteö (elbft anstel-

len gewal^ren, wo er fie am wenigften »crmutbet bdtte. Xer t^olf^^

tf)ümlid) humoriftifc^ geljaltene Stufftanb »on^abe im jweiten il^eile

liegt fd^on fo fe^r in ber gefc!^id)tli(^cn Duelle »or, baf felbfi bie

einzelnen Sieben ber 9icbeUen fiij jum 'Zi)e\k wörtlich in ber Gbronif

öon 6t. Sllbanö finben, wie ik (Stow in feiner ©r^dblung r>on SÖ?at

;i\>ler'ö unb 3ad @traw"ö Slufftanbe anfübrt. (Sinjelne ^od}poetifcbe

Stellen, bie ^ropl)e5ei^ung ^einric^'ö VI. über 9?i(^monb, t)k ferfe



^eüirid; VI. 15^

9(ntwort beö gefangenfu ^rinjen ocn 9Ba(cö, bie ©rmorbung bcö

jungcii Oiutlaiit u.3i. fint nid)t nur Cctdbrouif entlehnt, Me le^tere

(£(cne mad)t aud) bei .J^ollufbet» einen ergreifenten voeti|'d)en (5in-

trud. SBü nad) Jlied'ö 5?iue*rurf mit Um ©egenftante Ux ®ei|'t in

biefen ®tüden wari)ft, \\t cd nur rocil bie^ aud) in Dem Stoffe b<r

(S^ronif ber %a\i ift ; man barf nur bcm ^»veiten ilheile gegenüber

bd ^olin[f)eb bic (stellen nad)le|en, uh> uad) OHei'ter'ö (^rmorbung

bie CMe(d)id)te anfangt reidjer unb feffelnber m werben, eben m( ta^

2)rania aud). I>er 3n()alt ift eben baö (^ropc unb !?injief)enbe in

biefen ^Stüden, unb er ift eei aud) in ber fd)lid)tefiten 9efd)id)tlid)en

§otm. ' 1)a^ 3d)auipiel biefer gropen Lawine beö 3ufammenftur^d

aller ilräfte in bem i>atcrlanbiid)en Staate, biefe ^luflofung aller

33anbe, biefeö (i()aüö, in bem Uutl)at bie llntl)at t»er|d)lingt , 3}er*

brcd}en auffteigt über ^iicrbred)en unb eine unerbittliche 5?eme|lp ben

frei^elnben Ü)h'nfd)en bid)t auf ben gerfen folgt, bie^ «Ueö l)at in fic^

einen nuuttigen ^i\c\, ber ben Did>ter emporrei^t, mehr alö er »on

beml)id)ter 9e|d)affen ju werben braud)te. Xiefeei (^emälbe ^on bem

allmä^ligen ©d^winben aller Staatefräfte ift weit mehr ein ^ilb rein

gefd)idnlid)er äöabrbeiten unb großer CSrfabrungen in natürlid)fr

golge, ai^ ein (Sntwurf bid)terifd)er (5d)önl)eiten, bie burd) barmo»

uifd>e3ncinaubi'rfügung wirfcn; wa^ ibm aber ben tiefen, benSBir-

fungen ter Jtunft gleid)en (Sinbrud auf baö Weniütl) i^erlcihi, ta6 ift

bie minali|d)c ober voetifd)e®ered)tigfeit, bie wir in bem Xid)twerfe

nic^t »ermiffen wollen, unb bie in bem ^kfd)id)ic*werfe bee oberften

3)ieifterö uirgenbö v>ermipt wirb, wo, wie in allen JRefolutionfjeiten,

bic 3^riebfebcrn, i^anblungen unb Sd)idfale ber 3)?enfd)en offener

r>or unö ba liegen. 2ßii fet)en im ;,weiten J^bcile ^uerft ben *43rotccior

beö jRcid)ö an feiner eigenen Sd)wad)e unb fein SJSeib an ihrem fer*

bred)erifd)en ^^od)mutl)c ju ©runbc ge^en. *£ic fallen burc^ lie Äa*

balen beö innfcinbeien , in bem fd)led)ten 3^^"*^^ <^^^^ r»crbünbeten

§lbele^, ber feit !}{id)arb II. (Snglanb^ Unheil gewirft hatte, ^^ergall

iSuffolfö wictcr unb bie OiebelUon von (*abc ift ganj bargcfteUt al^



eine t)cr|ct)ull>ete ©träfe t»er Slriftofrotie, alt eine (*r^fbunQ t»er lei«

t)ent>cn unteren klaffen gegen fcen (E)ru(f , t>ie ©emiffenlofigfeit unb

bie ^Ärte be^ ^Ibel^regimentee. 1)iefe 5Jolfd()errfd)aft if)rer|eit6 feigen

wir bann fd)U'unig in iljrer eigenen JRafcrci unbXborbeit untergeben.

5Muf ben Üriunmcru beö |'d)lau benuijten iflbcl^ unb beö aufgeleckten

33oIfeö aber erf)ebt fid) nun ^J>rf ju ber SiUürbe eineei neuen ^xo*

tertord, geftü^t auf bie ^Jolfögunft unb auf bie eigenen friegerifd^en

2:^aten unb ^Jerbienfte. 5Mm ^\<l( feiner 53eftrebungen lä^t er ftd)

jum ^Keincibe verleiten, unb bie JKadje folgt auf Dem ^u^e: er fällt

mit einem feiner Sül)ne, 9iutlanb, einen er|d)iitternben gaU. Xer

.»^önig felbft, ber in ttjatlofer (gd)Wäct)e unb befd)aulid)er grömmig-

(eit jwifc^en bem 3frfaÜe aller Dinge al6 il}xt le^te Urfad)e, Ijalb

unjure(^enfäl)ig, ftel)t, wirb nun auf 33erfüf)rung ber .Königin au(^

feinerfeitö mcineibig unb fällt in bie ©ewalt unb unter baö ©djroert

feiner {^einbc. !?lu0 bemS3lute9iutlanb"ei unb beö^rinjen oonSßaleö

entfpringt bann eine neue ©aat von räc^enben Sc^irffalen. (So fällt

ber (Slifforb, ber jenen gemorbet, eö wanft ber (§buarb aufbem

Xl)rone, ber bei beö ^rinjen (Jrmorbung anwefenb war, eö fällt ber

tapfere 233arnMrf, ber julept auö perfönlid)er ®erei^tl)eit feiner alten

*J3artei nod) untreu wirb. 3)urd) alle biefe Unfälle unb <8traffälle

get)t bie Königin 50iargarete unangetaftet wie eine ©(^idfalögeftalt

^inbur(^, um bie feinfte Stacke ber Sfiemefiö ju erfatjren : alö eine @e«

fangene auf ben 2:^ron von (Sngtanb ge!ommen, alö eine ^Bettlerin

beritten geworben, ^e^te fie nad) bem Sprichwort ^a6 ^ferb ju

Üübe, unb fii'^t all il)re@Iorie ju eigener dual überlebenb ^u @rabe

geben; bie duelle aller biefer Seiben, foll fie biefelben biö auf bie

,^efe ausleeren. !l)iefe ganje (Sntwirfelung nun aber, ba6 fiebt man

wol)l, i\t nur @ef(^id)te unb nic^t poetifc^er ^lan unb Gompofition;

biefe ^anbl)abung ber®ered)tigfeit felbft, bie fo planmäßig unb bid>-

terifc^ au0|tel)t , ift ber (E^ronif einfach entnommen. 33ei ber Stelle

wo ber ^rinj von Sßaleö (3r Z^l. V, 5.) erfto(^en wirb, machen bie

ß^ronifen von ^all unb .^olinfbeb bie auöbrucflic^e unb na(^brü(f=
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Ix^c 33eitierfung : „für bicfe rud)lofe Zbai hatten Ht nieifttii btr

Z\)äkx in i[)ren [patcrcnXagm ten gleichen Äelchgftrunffn, in)5«>lg«

bcr üert»icnten (^erectjtigfcit nnb gebühccnben (Strafe ©otteö*. 3n

biefem ©eifte fd)rieb man bamalö unb \<i)X(\bt man in jeber urivrüng»

liefen 3eit bie @e[(()i(htc überall. 1)iefer ©ebanfc ift nad)!)« »on

6()afefpeare in 9iid)arb III. an ben <Sd)icffalen eben iener Zi}ütet

gan^ im (Sinielnen, ganj mit bem gleid)en 9?a(t)bru(!e anögeführt

worben. Wan fbnnte fid) ju berU^ermuibung reri'ud)t fühlen, (BtjaU-

fpeare i)ab( a\i6 btefem «Stüde unb biefer ö)efd)id)te ron ^einrid) VI.

bie i'jorberung bcr poeti|d)en ®ered)ti9feit gelernt in feine Äunfi i)n*

über ju nehmen; fie ift gleid) in ber gortfe^ung .l^einridj'd VI., in

9(tid)arb III., fafi ju grell gehanbhabt, wm überall bid)terifd) f(^ön

heilen jn fönnen; eö ift ihr in allen ipaieren Xid)tungen Shafe^

fpeare'd mit ber größten ©ewiffenhafiigfeit, in vielen mit einer be=

wunberneiwürbigen Reinheit genügt. 3)iefe gorberung ifi in jebrm

^alle nid)t auö einem ^wfteme ber §lefthetif nod) anö bem SSorbilbe

alter 3)?eiftcr in be^2)id)tcrö bramati[d)cJtunft eingegangen, fonbern

rein a\\^ berfelben 25eobad}iiing ber menfdjlichen 9?atur unbÖefthidi'/

jwifchen benen au&i iebe ältere naive ©efdjichtfchteibung bie enge

9?erbinbung erfennt, bie ben 3)h'nfd>en überall ald ben ^djmieb

feiner eigenen echidfale jeigt.

2:ie;cn beteutenben Stoff ber(^^efd)id)te nun hat Oiobert ÖJreenc

in feinen bcibeu Etüden, wenn fte von ihm fmb, mit Ujerftdnbniy

ergriffen, aber in einer fe^r ungleidjen ^ehanblung bramatifirt, bie

fich rein nad) ber SBebeutung ber 9}taterie unb ihrer 2(u6führung in

feinen @efd)ichtöiiueUen ridnet; 3?cji>eiö genug, wie wenig fünftleti^

f(he ©eftaltung tabei im Spiele war. Unb hier liegt ber gro^e Un=

ter|d)ieb biefer unb ber Shafefpeare'fchen .^iftorien, baß in bm

legieren, wo fte aud) ber Ghronif mit gleid)er Streue folgen, ber

iDi(hter gerabe bort gewöhnlich am größten hervortritt, wo il^n bie

(Shronif verlaßt. 3"i jweiten Jh^ilf'&f'^ridj'öVl. ift in bcm britten

?Ute eine tüd>tige unb !räftige Einlage ; bie 33olfefcenen von (Sabe'ö
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^^hifi'tanbe fciit» |'d)OU bei (*3recne voU fllüdlid)^ Ijumorifttfd^fr Üfb<n»

Digfeit. 3in dritten Üf)cllc ift tcr cxiuüa, t>cr j^llU5Jotf'0, in einem

f)0^cn ^iathoei unt» ohne tie bcrfönnnlid)i'n Uibaireibunflcn Cer äUc^

rcn trantatiid)cn «8d)nlc flcl)aUen; in tcn iHunx »ijorfe nnt ''})lat*

gardcnö fountc «()afeipcare tie äd)tc €vMd)c fjropcr tcitcnidjaflen

lernen nnb er fanb fid) Ijier nidjt bewogen, *i<iclid öon feinem eigenen

t)injnjufleben. 3n tem jweiten iflcte, roo fid) 3)orr0 Söljne empor»

raffen, ^crr|\tt burd)qäniyg eine trefflid)c JUitgöfraft cor, unD aud)

^ier l)atel)afcfvi'aie mit t»em ridjtigi'UnCMifüMe feine beffernre,^anD

jurürfge(;alten. ^iion l>em dritten *^ite an aber, nnl» be|ont»erö im

t)ierten unb fünften, wo fic^ an Dem fd)wad)en woUüftigcn (^tuarb

unt> feiner Settelfönigin bic ©efd)ic^tc t>on J^einrid) VI. nod) einmal

im Jlleinen abfpiet^elt, bey^nnt eine Staat^aetion ohne viele patljeti»

fc^e Söewei^unc^; med)anifd) unb eilii) folk^en fid) bie Scenen, ol)ne

weiter ein feffelntee 3»tctfffc i" erregen; fie fmb fnapp fclbft bei

(£l)afefveare/ ber fid) 9leid)WoI)l alle löJü^e gegeben t)at , auö ben

noc^ oiel fnapperen, ffelettartigen 8ienen beö ölteren €türfeö etwod

jn mad)en, ibren 3nf)alt ^u be^nen, bie fonberbare Jpait \\\ tämpfen,

mit weld)er ber erfte X^ic^ter ^umCSnte will. 9icd) in S^afcipeare'ö ^^e-

arbeitunij fann ber Sefer biefe bilettaiitifd^e 9?aioctät beobad)ten. ^n

ber adjtenScene bcö »ierten ^^cteö gel)t3Borwid eben nac^ ßotjentrv?,

unb im felben Slngenblkfe vod^ baö (Sbuarb, alö ob \ie fid) auf ber

S^reppe begegnet waren; V, 5. wirb ber ^rin^ t?cn 2ßoleö gelobtet

unb in ber näd)ftfolgenben Seene weip eö bereite ber SBater. Xte

(Siligfeit jum Gnbe ift fo groß, bap fie fid) in ftel)enben JRebcnearten

förmlid) auebrüdt. 2:;ie fragen: xva^ fe{)lt nun nod)? wa^ folgt?

\va^ bleibt no6 übrig? wteberl)olen fid) in ben beiben legten Sitten

ju v\er[rf)iebcnen SJtalen, Ungleid), wU bem ©efagten ^ufolge ber

gefd)id)tlid)e Stoff in Scene gefegt ift, jinb aud) ^ie ßbaraftere ge;

jeic^net. 2ßaö bem 2)id)ter auö ber @efcbid)te mit ftarfen S^gcn

entgegen trat, bai3 bel)anbclte er mit offenem 5?erftänbnip unb ti)ciU

weife mit glüd(id)er 33orliebe; ber 93olfeiiebling Sßarwid, ber
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@d)ö^fcr unl) 93ernic^ter \?on ^6nli]fn, ttt fol^lic^irar^l^aarigc, trr

ftütterntc poltcrnbe ©ünftling unt öortercr In ^^oxU, war eine

[olci)e %\QUX, t)\e fidf 'oon fdbcr fc^rieb unt» fvielte; für jene Ijaar»

bufc^igen .^eltenfpieler, tie ^onilct t»cr)>oUete, eine tanfbarfüe

9toUe. 3ener (^arbinal 2öind)efiter, l»oÜ ©brgeij unfc ^Uiefterlürff,

mit bcu rotl^funfflnl^i'u §(ugcn unt t>eni i^cn^a^ gcfd^weUcnm ^er»

jen, Kai^ julc^t in tcr ^4^ein tcp CfiewifKne nufbridjt; jener tropige

Siriftüfrnt Suffolf, iinwürtig im (*Hücf, in ber (*)efat^r geboben, in

ben ZoX' geljenb mit l>cr 9ßürbe unD ter Erinnerung an jene gropen

3)iänner ^e^ !^ltertf)uniö, bie in äfjnlidjer ^Äeife l»urd) nietere J^äntt

gefallen fntl', tie^ umren CSbarafierformen, tenen ein Xicbter wie

©reene üter Ü)iarlc>u>c gcuMcl)ien war. 5?lud) 5)orf nnt tie grauen?

roUen, auf bie wir jurütffommeu, fmb vortrefflich gebalten. 3)ic

tiefer augelegte 9ktnr eineö ^umvbre^ bagegen ift uieift nur um^

fct)rieben, unb eine fo jarte ^eilige ®eftalt voUentö wie ^einric^ VI.

ift gauj im f(l)weigeut'cu ^intergrunbe geblieben unt bat erft bei

©tjafefpeare ^eben unl» Seele ert)alten. Ungleich alfc fiul» tie (Sl)a=

raftere, uugleid) ift tie Crganifation ter einzelnen ^4^artien, ungleich

ift oud) ber poetifdje ÜJortrag. Sin einzelnen Stellen nid^t cljne gro^e

unt natürlicl)e 2?ewegung , fmb tie 6tü(fe im (^^anjen trorfrn unb

mager; uivgcutö fo ungefct^irft , tap Sbafefpeare t>iel wegzuwerfen

nötl)ig gehabt \)än(, aber aud) an febr wenigen Stellen in fo natür-

lidjer güUe , ta^ er nid)tö Ijinjujutbun gcfunten bdtte. 9Bie in ber

(St)arafterifiif tor ^4^crfonen; fo ift in bem 93ortrage mancher ftarfe

uub glürflidjc *l> iifiiftri(^, aber ebne Sc^melj unt 23erarbeitung ber

garbeu ; nu vlffonanjen, 2ßort= unt Dieimfviclen ift ter Xid)ter nic^t

arm; niauct)e iprid)wortIid)e Stelle ron allgemeiner 2öabrbeit^ man=

(^e0 »ortreffiid^e v*-^f»[^f ^il^ l^lirft mitten au6 verfififirter ^^rofa

Ijerauö, unt eö ift eine @igentl)ümlid)feit biefer SBilber unb ©leic^*

uiffe, top fie feljr t»iel »on 3agb , 2;i;ieren unb S^biereigenfc^aften

I)ergeuommcn ftnt , baß ftc^ viele gleic^fam pt)9fiologifd)e ßomepte

barunter fluten, wo in bem l)arten®efd)macfe tee 5ituö ?lntrouiiuö
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mcn[(^ljd)e Drflanc , l'ippfu, 9Jiunl) oter '^luqfn belebt unl> in oft

efcln 93erri(l)tiiui}eu breit auöflemalt werten.

§(n biefe fo bcfd)affenen 8tü(fe trat nun €bafefpcare t^eran, um

fte hird) eine ^iJerarbeitung feiner 33ü{)ne an^uei^^nen. (fr tl)at ed mit

Der (*l)rfur(^t eiueeJ Sdjüler^ , t>\(^ verrat!) fid) in ber 8c^eu , \u

ftreidjen 5 er tl)at eö mit ter ®efd)i(flidjfeit ter fünftigen Ü)f eifter»

fc^aft , t)iep verratt) ftc^ in Dem 2)range Der 3Jerbefferung, in Um et

faft feine 3cilf ftefjen (icp wie fic ftant>. Uiieled t>on ben J^örten De«

3eitgefd)macfd ift audj bei itjnt }urürfgeblieben, ja taö ?le^n(i(^e »on

if)m ^uqefügt Worten. Die freute am Okäßlid)en unt> ©lutigen

blidt nid)t aliein auö jener Trauer -JOiargaretene über Suffolfö ^opf

unb ber @d)ilberung 2ßarwicf ö »on ber ?et(^e bed crmorbeten ^um»

p^tc^, bie S^afefpeare »orfanb, fonbern aud) au6 ben 2Borten

ßbuarb'ö an 5Barwicf f^erauö (V, 1): „tiefe ^anb um tein ^aar

gewunben, foll, weil bein Äopf nod) warm ift unb neu abgef(^nitten,

mit beinern 3?lute in ben gtaub fc^rciben" u. f., bie von Sl)afefpeare

^errü^ren. QSieleö t>on jener ^t)perbolifd)en *Poefie itatienifdjen @c*

fc^marfö begegnet au(^ \)in, Deren meiftcö ^^beil 33ef(^reibung, ^du«

fung fünftlid)er (Spitbeta, falfc^er ^runf mit mi9tbologifd)en Silbern

unb gelehrten Zitaten iit. Der «id^wulft in jenen Stellen, wo t>on

einem Diean t>oU (£aljtl)ränen uuD 'con ben t»erfd)lingenDen Xa^eii

beö Scwen bie 9{ebe ift, i\i oft gerügt worben ; bie weitgefu(^te, über*

fpanntc 2iebeöfet)nfuc^t ber Königin ÜJJargaretc (II, 2) erinnert gan?

an ben vgtil t>er Sucretia. ^m ©amen aber ^at ber natürliche, ein=

fa(^ gef(^i(^tlid)e (Stoff ben Did>ter au^ biefer rcrfünftelten JReDe-

weife ^eraut^geriffen. Seine Steigung ^u feltener, ungewöf)nli{^er

Diebe, bie güUe oon giguren unb 33ilt«ern, ber Schwung feiner poe-

ti[(^en 3tnfd)auung Ijat i^n feiten jur Ueberfc^wcnglic^feit geführt, fic

biente i!)m nur, bem bürren ©erippe feineö 3}orgänger6 ^idid!) unb

Slut ju geben. Der natürlid^e ©ebanfengang , bie güüe beö ®e-

fi't^lö, bie Drbnung, in ber fid) bie Seibenfc^aft entwidett unb iftre

3lu6brürfc ft(^ bewegen, 2tUeö, worin fid) bie eigentlidje Äraft beö
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2)l(^ter6 ofenbart, ftellt i^n, wenn man »ergleic^t, neben t»en erfien

3Serfaffer wie einen geborenen ü)ieiilter. Ü}?an lefe ta6 Criginal in

feinen bewegteren 6teÜen, man wirl» eö faft überall Mirftig un^

mangelf)aft ftnben ; voa^ man bunfel vermißt unb entbehrt , bad tjebt

nnö t>er äc^te 3)i(^ter auö ber (£eele tjerau« unb fc^t eö mit einzigem

^iOiaape unb natürlid}em ©efüble ()iniu. öö ift ein fefter Stamm, an

bem er ftd) anfranft, in bem er aber burd) feine umgebenbe SBärnie

gleic^fam 33lüten unb S3Idtter erft jum »^hi(*fd)lagen treibt. 9ßer bie

Originale mit <S^afef^?eare'ö Bearbeitungen T?ergleict)en fann , ber

lefe im jvr»eiten Jibeile bie ©cene jwifc^en ®lofter unb feiner grau

(II, 4) unb aifte, wie bort in ben Dieben ber ^er^ogin bie ©ebanfen

unnatürlid) fpringen unb wie Sl)afefpeare mit rerbinbenben ^DJitiel^

gliebern bie dürfen au^jufüüen verftebt; er lefe (II, A, 1; ben i8n--

fc^lag jum <2turje ^ump^rei^'ö, wie bie Königin bort mit ber 39e*

ratt)ung plump unb oljne 58orbereitung l)ereinbri(^t , wie bagegen

©^afefpeare ben 5Öeg babin glättet unb ebnet. ?Rad)bem ^umpbreu

ermorbet ift (III, 2», t)at bie Königin bort nur ben einfadjen @eban=

fen ber falten Ueberlegung: id? \tcii\Xf mit ©lofter fd)led)t, man wirb

glauben, idf töbtete il)n. §lber S^afefpeare läpt fie bie fünfte weib»

lieber 93erfteUung entfalten, unb inbem fie bie bewegte 33rufi hinter

Selbftbeflagung birgt, weld) Aufgebot leibt er ihr t>on galfdjbeit,

2^aufd)ung unb J^eud)elei ! 9)?an folge ihm t»on ba ror^iug^weife ju

tax Selbftunterrebungen bed liftigen §)orf. 3n feinem erften Ü}iono*

löge legt er (in bem altern ©tücfe) in falter 53ere(^nung feine poU»

tifd)en ^lane auöeinanber ; er berichtet bürftig wie ber (Jbronift über

tie tbatfäc^lic^en 33erbtiltniffe ; feine Biegung beö ®efühl6 , feine le*

bcnbige §lnfd)auung ber Sage. Diep beflügelt Sbafefpeare burc^

poetifd)en (5d)murf, burd) 3üge bcö (Ibarafter^, bur(^ güUe ber

3{ebe, bur(^ 5Beranfd)aulic^ng ber ^erhältniffe ; man erfäl^rt nid^t

ollcin, ba$ 3)orf ben 5?olf6mann 6abc jur JRebellion gebrauchen wiU,

fonbern aud) wer (^ate ift unb warum er ibn nu biefer fübnen 9ioüe

gebraud)en fann. (?ben fo haftet *^)orf in einem weiteren feiner ^UJo-



uelofle (111, 1) au tnii cinfad)cu fafli|(t)cu iBctit^tc uut ter n5(t)ft*

llcgcnteu Söitradjtuiifl : 3d) braud)c Inippen, il)r Qfbt mit \ic, id)

werbe fie flebraud)en. 2öa0 aber 6l)afeipeare fjdiiutbut, ift t>ic bort

mnuflclnbc (Snipfintunfl unb l*eibenfd)aft ; bic treibenben 33orfteUun»

i^eu einer tief von (^brflci^ aiiffleivübltcn (Seele, tie arbeitfame i^o

fc^dftij]feit eineö C^Jel)iriiei, in bem fid) bie aufftrebeafen Webanfen

jaqen, beren jeber r>on 5ßürbc träumt, ^eidjnen bad (^cmölfe beö ol*

leinfteljenben , mit iidf felbft ©erfebrenben aWanneö, nid)t bie falte

^er^ählung ber Ütjatcn bie in ber 3"^""f' liegen, teren ©eroeg*

grünbe allein biefer [einer einfamen ©eqenroart angeboren. Xort er*

l)ält man Pen (Sinbrurf, alö ob ber fioftige ©ered)ner fogar feinen

(lljrgeij planmäßig entwürfe wie feine Übaten, wo Ijier bic bewegenbc

^raft feiner Seele, il)n felbet bemeiftetnb, arbeitet, über ben ^in»

berniffen unb ^örberniffen feiner öntroürfe brütet nnt» bie ^anb*

lungen leid)tbin rorbiltct, ^u benen fte ti(\\ Sßillen unf t>ie Übatfraft

fpornt unl> aufreiht.

SOian füf)lt woljl auö bem (Defagten , baf ed ©or^ugöweifc bie

©ntwirfelung ber ($l)araftete ifi, in welcher Sf)afefpeare'ö ^^olent

bei 33crv3lcid)ung ber beiben 3ßerfe an'e ?id)t fpringt. (Sin 9ieibe ber

Figuren beö (Stürfei^ interefjirte \i)n nic^t t»iel; eä ift merfwürbig unb

jeugt fd}on fo frübe fon Stjafefpeare'ö natürlicher 9Jeigung , allem

Sirioialen auö bem SBege ju geben, ba0 barunter bie banfbare ^els

benrotle beö SBarwid obenan ftel)t. I)iefen (i\:}aiaUn, benfelben

^Solf^belben unb 33olf£^günftling, benfelben in .^eftigfeit ftotterncen,

im @elbftgefüf)l rubmrebigen «ßriegömann bat er nacbber im $eri"9

gefd)ilbert unb bicfeö glorreiche Öegenftücf muffen bie l*obrebncr bie*

[er «Stücfe t>ergleid)cn, wenn fie beren SSerbaltnip ^u bem »oUenbeten

2)i(^ter genau beftimmen wollen. 2)en ^arbinal SQSinc^efter unb ben

.^erjog »on Suffolf bat iSbafefpeare nac^ ben angelegten Umriffen

auöge^eic^uet, o^ne grope SSorliebe für tiefe Figuren, nid)t obne ein^

jelne 9J?eifterftri^e , bie i^ t^errai^en würben, wenn man il)n alö

ben SSearbeiter nici^t fennte: wo in bem alten <Stü(fe Suffolf ik
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iÖ?ört>er ^um^tjrc^'ö fragt, ob fic i^n bfforgt bdttcn, t>a djaraftcrf*

firt 6^afef^jeare ben SOiami mit tcr fc^neiDeul» bcrjlofen grage:

3un, ()abt i()r bie^ 2) i ng beförbcrt?" !Dcn vortrefflichen ®egen*

fa^ ber beiben 9Wannivfiber, Seonore unb ÜJiargarcte , fanb ©l^afe*

fpcare »er; an bicfcn beiben (?haraftercn hat @reene mit bem meiften

©Ifirfe nnb gicipc gearbeitet ; bie (5iferfu(^t unb ber ^aß iwifcben

ber reichen befiuftoljen , ef^rgei^igen ^erjegin von unbefieglidjer

<Secle unb ber emporgefommenen Bettlerin »on boöt)aft graufamer

iRaturart ift vortrefflich fctjen von ii)m motivirt. Der rad^füdjtige,

furienartige, aller (£elbftbel)errfc{)ung baare 6l)arafter ber Äönigin,

beren unveranberlic^eö, larvenartigeö ®efict)t bie Starrheit ihrer

<5eele au6brüc!t, ift in ber Siene von ''^cxV^ ^o^, wo iit in grau'

famem Uebermutl^e wie bie Äa$e über ber ü)?auö fpielt , in grellen,

aber treffenben 3ügfn gefct)ilt>ert ; mit biefem Äiefel^erjen in etwaö

ju verföhnen, l^at ihr ®reene wahreö, vielleici)t ju n>eict)eö ©efühl

für ©uffclf, ben 6cl)öpfer ihre? jireibeutigen @lücfec<, gegeben, ^icr

l)atte (£hafe[))eare »venig hinjujuthun, baö Sßenige ift vortrefflich im

©eifte ber Einlage. Tian vergleid)e j. 5B. in ber Sc^eibefiene 8fo*

norenö von il)rem @atten ienen eingeflod^tenen 3^9 • wie ber e^r*

geijigen grau nad) il)rem ^alle ba? gingerbeuten ber 9)?enfc^en baö

®d)rerflicl)fte ift, unb wie fid) ihr jügellofer n)eltlid)er ©Ijrgeij vlö$-

lic^ in 3:obeö[ehnfud)t veifehrt bat. (Sljaraftere von feinerem 3"-

fc^nitte, bie ©^afefpeare'ö tiefere 9Jatur in Slnfprud)"nal)men, finD

©lofter unb ^einric^ VI. Dem .^erjog J^umpl)rev von ©lofter, ber

l)ier ganj verfd)ieben von bem ©lofter im erften Z\)n[c erfc^eint, finb

bie großen 6igen[d)aften einer vollenbeten ^})?ilbe unb «^er^en^güte,

fa(omonifd}er 9Beiöl)eit, Freiheit von jebem ©l^rgeij, ftrenger brutu?-

artiger ©ereci^tigfeit im !?lmte gegen 3ebermann, felbft gegen fein

fS&eib geliehen , mit ber er gleichwohl in feinem privaten (S^arafter

il)re le^te ©d)mac^ gutmütl)ig tljeilt. Die @röfe feiner Selbftbe-

f)errfc^ung, bie in ®egenfa$ gegen bie jügellofe ?eibenfc^aft feineö

993eibe3 gebrad)t ifi, l)at (Shafefpeare mit einem feiner ffücflidjen

I. 11
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3Ü9< in'd ?i(l)t Qef)obcn. 3n bem tjeftigcn Auftritte II, 1, 3.^ , wo

[ein unb feincö SOL^ibed gall vorbereitet wirb , c\(i}t <t in fcem altern

@tü(fe nb unb foninit wieber ohne ®runb; Sbafefpeare erflärt feien

alö einen nbfid)tli(f)en (Manfl, mit bem ber lo«nle ?0?ann feine 9luf=

refluncj m\l 4pi^e ju bmnpfcn tuct)te. (*i» ift ^u i?iel erle unt ftiUe

(kkö^c auf ^umpljret) flel)5uft, nlö bo^ fein gall nid^t t^erle^en

niüpte, ber nur eine $(u(?fü Irrung ber gabel t»on bem ?ainme ift, ba^

bem SBolfe baö SOBaffer getrübt i}aben foUte. Sbafeipeare'd ^\ut\at

ift eö, baf? er in ben Äran^ feiner ÜUv^enben bie tbcrid)te Sid)erbeit

auf feine Unfdjulb flid)t, l»ie ibn in'ö ^erberben fübrt, Die i^n forg-

lo^ läßt unter ben 33erfolgungen feiner geinl>e, obgleid) er wu^te,

baß 2)orf'i5 el^rgei^iger 5lrm nad) bem 9J?onbe griff; im 9Jiomente

feineß galle«^ wirb er ^u fpat fdjarffid^tig unb erfennt fein 8d)irffal

unb ba(? teö itonigö »orauö. Daß <Sd)Wiid)e ein i'after fei, hat

S^afcfpeaie in Diefem (Sljarafter angefeeutet unD in 4peinri(^ VI.

ndt)er aufgeführt. Diefc gigur i}at er eigentlich gan^ auögebilbet

;

©reene fd)ob ben Äönig wie bie (Sljronif ald eine ?RuU fdjweigenf

jurürf, aber <5bafefveare jog ibn herror unt uid>nete feine 9?id)-

tigfeit. (Sin ^j)eiligcr, beffen 53üd)erberrf(^aft (vnglant t>crbarb, mehr

gemad)t jum ^Nabfte a(ö jum ^önig, mehr für t>en v^immel paffenD

alö für bie (5rbe, ein ^pnig, tok ©^afefpeare jufe^t, ber mel)r

wüufc^t ein Untertban ju fein alö je ein Untertljan wünfd)te ^önig

]u werben, ifTcr in feiner Untf)ätigfeit ber Cuell aller Unthaten feie

baö 9iei(^ zerrütten. (Sanftmuth mad)t Diäuber fühn; mit biefem

<Ba^c ift ber <S(^wäd)e be^ Könige ter grab gebrochen unb gbafe-

fpeare jeigt baö anfc^aulid) in feinen ißerbältniffen ^u ben ßinjelnen

unb ju bem ©anjen. -Den verfolgten ^roteitor feieß ^üeö finb

(Sl)afefpeare'ö Slu^fübrungen) vertbeibigt er (II, 3, 1.) mit ScreD-

famfeit unb lä^t i^n l)ernac^ bod} fallen: bieß fteUt feine llnmac^t

beftimmter l)erauö. Sllö .^ump^rei; abgeführt wirb, iei\)t ras altere

©tüd bem ,^önig jwei trorfene 33erfe, wo 6hafefpearc in langer

Siebe bd^^ilb ber (Sd)wä^e meifterhaft entfaltet , wo er ben mac^t*
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lofen Wauu fiel) fclbft ra- Jtul) vcrglcid^cu lä^t, tic Inilfloo ihrem

Maibi nacl)b(üft, ta6 ^ur t2d)lac()tbauf äcfübri toirf. 5Ue man ^er-

nad) (III, 2) gel^t, um nad) l>em ermorbeteii ^crjo^e ju jVM, l)at

baö ältere <Btüd wieber nur jn>el tal}U QJerfe für ^riurid^, bieweil

ihm @f)afefpeare ein beun-gteö G^ebet in ten "iOiunb lei^t, unb in al-

lem biefem bie JHeijuui^ r'orbereitet , in ter fid) bernad) ber fd^wad^e

%iix\t an ^ßarand aufranfcnb ju einem ^ht Per Strenge vjegen v8uf=

fülf rtuf^uraffen yermacj. So wie hier ber fromme ilönig (einem ^c-

liebten *)3roteitor gegenüber bie frömmften ^baten ber X^anfbarfeit

unb lHnf)änglid)feit ungeübt U\^i, \o vergißt ber .>j)eilige fem diddjc

gegenüber feine beüigften *^^flid)ten: er trirb meineibig auo Sd)iräd)f,

er enterbt [einen iiobn nm^ v2d>n)äd}e, unt tbut (o iraö taci 5bier

nic^t feinen jungen gef(^e()en Ui^t; et gibt ftd), uad^tem er ii&i ein--

gebKbet, er muffe bie ©ünben beö Sania|lfr'fd)en ^aufeö büßen, in

fntnliftifdjem (^Mcid)mutbe bem btinren C^efd>i(fe prei^, unb träbrenb

ber ^Bürgerfrieg wütbet, unnifdn er ftd) MJ, 2, 5. in einem ganj

von (Sf)afefveare einge|'d)obenen tÖ?onoU>ge] ^um .^irten, in bie »Hube

ber »^efd^aulid)feit unb einfadjer *)?flid)terfüUung ^urürf. ^au ab-

ftraiten ^^ilber be(^ iBürgerfrieg^, wo ber Sohn ben iöater, ber QJa*

ter ben Sohn erfc^lagen hat, bie Seenen bie unfern (gd)iüer fo

mächtig berührten, hat bai^ altere gtürf fd)on in rürftigen Umriffen,

aber Shafefpeare hat iic erft burd) feine x>lueführung fpredjcnb ge-

macht unb burc^ i^re U^erbinbung mit jenem ib^Üifc^en Monologe

beö Äönigö if)nen exit ihre 3;iefe gegeben, wo ftc ii)n an bie frohere

*^^flid)terfüilung in feiner föniglid^en 2te(lung mahnen, l>ie er in

feinem ruhefüd^tigen (5goicmuö vergißt.

jtaun biefer .^lönig cpeinrid) Shafefpeare'^ eigene Schöpfung

heipen, fo fanb er bagegen feinen Ötic^arb ©lofter f(^on in bem brit*

ten ZheiU ganj vorbereitet. Den aufftrebenten Sinn feinet QJaterö,

ben ^^Irlerblirf in t>ie Sonne, ben voUenbeten (^hrgeij, bie ®lei(^gül-

tigfcit gegen bie "iDiittel ^um 3un'rfe, Pie ^^apferfeit, ben §lberglau;

ben, ber bie Stimme be«? ©ewiffcne bei ihm vertritt, tie fertige 3?er-

M *
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ftcüiinöefuiift, baö ®d)aufvieIertalciU eiucd „9ioöfiu6^ t»ie trfuJoK

^olitif eino6 (5ntilina Icil^t ll)m f(t)on (Drmtc In feinem Stürfr. 2Öi<

öottrcfflid) aber (51)afe(veorc aud) ()ler nad)ijearbeitet l)at, Ut}t man

in tcin 'ü)?onolofle (III, 3, 2.), wo tie ehr(^ei^lQen (fntroürfe ted

5)ianuc6 mit feinen (iJaben, fte ju \>envMrflid)en, JKai^ Vflt'ß^n» f*

i|^ baö ©egenftiid ju bcm d()nlld)cn ^Jionologe t>eö 53aterd 3)orf,

(II, 3, 1.) un^ läpt t>oraud cmpfinten/ wie weit t>er ©oljn über ben

iöater fjinan^fje^en werbe. 2)ie .^auptfiflur ber beiben Stfide,

JRid^arb 3)orf ber 33ater, ift faft burdjgängiß [o gehalten, ald ob in

H)m bie ?^atur be^ fd)rcrflid)eren (Sof)net^ foUte vorgebilDet werten,

gern geflickte ^olitif, ^Irglift unb IBerftellnng eineö begonnenen, in

fic^ feft entfdjloffenen 9)tanned mifc^en fid) bei if)m nid)t in bem

@rabc, aber in berfelbcn, fdjeinbar wibcrfpred)cnben 2ßeifc wie bei

Dlic^arb, mit !Derb[)eit, Unluft jnm Sd)meid)eln, Unfäfjigfeit jum

Äriedjen, mit bitterer unt» lauter Unjufrietenljeit. ÜKit berfelbcn

©ic^erl^eit unb Ueberlegentjeit wie Üiid)arb ift er jegt bereit, eine

(Sntfc^eibung auf bie ©pi^e beö ©(^werted ju fteKen, unb ein anber*

mal, bie .harten fc^weigenb ju mif^en unb bie 3^1* in ®ebulD ju er-

warten; t»on bemfelben Strebfinne unb (S()rgeiie finl> beire gleich be«

feelt. 53on ber gleichen @unft ber 9^itur beglüdt vok tex SSater,

würbe ber ®o{)n JHic^arb biefelben guten (Sigenfd^aften entwirfelt

{)aben, bie bem SSater ju feinen gefährlichen @aben f)injugelief)en

finb. ^apüc^, tjerbilbet unb »erachtet, o^ne ein 9{e(^t auf bcn !If)ron

unb of)ne eine naf)e 2(uöfid)t auf bie 33efrietigung feiner föntglid)en

(Entwürfe , wie er ift , vergiftet fic^ fein freffenber @()rgei5 felbft ; in

bem 93ater, ber bie 33lüte ber Oiitterfc^aft t?on Europa f)eißt, ber üon

feinem 9Je(!^te überzeugt unb ouf feine 3Serb;enfte ftolj i\t, ermäßigt

ftc^ bie ©trebfamfeit in eine gefe^Uc^ere gorm. Sei bem Zote feine6

©o^neö 9flutlanb brid^t feine beffere S^iatur mit ©ewalt ju S^age. (Sr

ifi ef)r(ict) genug (II, 5, 1.) , auf bie t^orgefpiegeüe Ungnabe feineö

?5einbeö <Sommerfet l^in fein ^eer eutlaffen unD feine (£öbne ju

©eifeln geben ju wollen ; et ifi md^ig genug, unb er erfc^eint, wenn
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er imverfü^rt ihmi feinen Söhnen geblieben wäre, bereit, feine 3:bron*

anf^.uüd)e bi^ ju .f^einrid}'^ VI. Üote an^^nfe^en, ten er tem Saufe

ter '^^atm nnc^ nid)t erleben nnirbe; er arbeitet für fein J^au6, unl»

nic^t wie 9fJid)arb für flc^. ©eine ?Jnfprü(^e unb bie feinet «i^aufe?,

mit benen er fid) gegen ben rat^Iofen unb tl)at(ofen J^dmidf auf*

wirft, grünbet er nic^t auf baö bo^baft gefieigerte ©ewuptfein per»

fon(id)er Ueberlegenheit, wie nad)ber *Ri(^arb, fenbern auf ein guted

9ied)t, auf feine ©unft im 33olfe, auf feine QScrbienjle in granfreic^

unb Srfanb. dx fü^U fid} JQdnxidi gegenüber föniglic^er an ®f«

burt, an 2(rt unb ©efinnung. (fr fpri(^t t>erge(tenb an Den Samafietd

bie 2ßorte auö, nad) benen einft 53oIingbrofe feiner an 9lid)arb II.

ge^anbelt batte: wer nid)t ju herrfdjen wei^, ber foU gehord)en.

Xiiefer ®egenfa(j 2)orri^ gegen ^eintic^ VI. bewegt bie beit'en Stücfe.

!t)er ©ebanfe, wie ftd) bie ^(nfprüc^e bed erblichen 9fied)te^ eined un*

fftf)igen .^önigö, ber bat^ 53aterlanb in ben ^(bgrunb ftürjt, ju ben

§lnfprüd)eu beö perfönlid)en ^erbienfieö vergalten, wel(^eö baö5Jater*

(anb iH>m 9luine errettet, biefer ©ebanfe fpringt auö bem gefc^ic^t^

lid)en ©toffe v»on «^einrid)'<? VI. Diegiening unwiüfürlit^ (jerauö;

ber 2)ic^ter ber älteren «Stürfe ^at H}n unft(^er ergriffen, S^afe^

fpeare ^at i^n me^r verflanben unb tjerfolgt. 3n ber Bearbeitung

biefer beiben €türfe wirb bie0 nid)t auffatlenb fic^tbar. Shafefpeare

ifi ^ier ju med)ani[d) unb furc^tfam ber 'Wnorbnung beö ©an^en

gefolgt; auc^ {)ier mujj man fagen: baö iTrama gebiert ber ©efc^ic^te

folgenb biefen ©ebanfen weit mel)r, alö bap biefer ®ebanfe baö

3)rama geiftig burd)bränge unb baburc^ eigentlich belebt unb ge-

fii)affen hätte. Diep ift aber in bem ©egenftürfe ber %aU, ba^

(gbafefveare fpäter feinem ,!^einric^ VI. in m^Uenteter ?0?eifterfd)aft

gegenüber unb i^orangeftellt f)at: in ber (yrl)ebung beö .g>aufeö ?an=

cafter, in iRid)arb II., ^einrid) IV. unb V. 2)ort werben wir ftn-

ben, wie 6l)afefpeare ben @tof mit bem ©elfte beberrf(^t unb orb*

net; ^ier ift bie ?i)?aterie in aller SBeife baö 3Sorwaltenbe unb ©e^

bietenbe; unb in biefeni ©egenfa^e liegt in jwei Porten ber Sßert^



bicff« .^einric^ VI. gegen jene fpateren SBerfe unfeted X)id)tetd roll-

füinmcn be^el(i)nft.

(*ö f)at Scbcrmann ^u jeber 3fit gcfunbcn, bap in ^einti(^ IV.

6baft'fvi'»T'f "ii''^«^ ^r f*"'^'** ^ft' «'^ '" .^cinricf) VI
;

bei ^ergleirf^ung

feiner ^ciubeitung t>er beifcen legten Jbeile tiefer ^iftorie nin§ man

eben fo beftiinmt ^ngefteben, tnp bier mebr ift n(^ 5)^arlon>e un6

©reene. Die^ bat man gleid) bei Sbafefpeare'd etfiten IBerfucben,

feiner 53ü!)ne frembe SBerfe anmeignen, unter ben bidjtenben ^eitc^t*

noffcn emvfunben, bie mit neibifd) eiferfitdjtigen 53lic!en auf ben

neuen 9?cbonbubIcr binfaben. 3^^^' intereffante 9?eti^en bnrüber, bie

eine unftclMT, befto fid)crer bie anbere, ftnb auö ben erften 3a{)ren

feiner ^bcitigfeit in Bonbon überliefert. 3n einem Söriefe t?on %i}0*

m<\^ 9?aff) an bie 6tttbenten beiber Unit>erfitäten (t>or ©reene'd 9Re*

navbon 15S0) finbet fid) folgcnbe Stelle: Mi ift ^eut^utage eine

gemeine ^^niriö unter einer 9lrt Umfattlern, bie alle fünfte bureb«

laufen unb bei feiner gebeiben, baö Novorint'-@ett>erbe ^u t>erlaffen

woju fic geboren waren um fi(^ mit ben Dingen ber Äunft ^u U-

faffen, 5eute bie faum ibr ©algengebet (misorere) wenn fie e€ nös

tbig l)aben feilten lateinifcb auf^ufagen wüpten ; aber ber englifcbe

(Seneia gibt mancbe guten ^brafen ab, wie „59lut ift ein 53ettler"

u. bergl. ; unb wenn bu \i)n fdjön bttteft, fo wirb er bir eineö fülilen

?Obrgenö ganje .^nmletö — i(^ wollte fagen ^dnbe »oll tragtfc^er

Sieben liefern". SBare e6 crweiöbar, ba^ eine erfte 53earbeitung ocn

,^amlet burd) SbafffV^are fd)on bamalö vorgelegen batte, fo wäre

fein 3wcifel/ t'a^ f oryigöweife ibn biefe ^iebe batten treffen foUen,

unb ba^ i^n ^'iafb ber 5ll>t»ocatenftubc entlaufen wußte ober glaubte.

SQSal^rfc^ einlief bleibt eö immer, ba '9ia\f) einer ber genauen

greunbe 9?obert ©reene'ö war, ber gegen Sbafefpeare's beffernte

nnb meifternbe ^anb glei^ aufgebrad^t war: worauf fi{^ bie zweite

* 2)ag 9(nfanggtrcrt alter Scntracte unb ^crirfjtlictten UrfunDen: Xoverint

universi etc.
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^fwiffere 9?oti^ beliebt. ®rcene, ten man eben äugten feli^enDcn

^3J?ltt^ei(iingeu alö ben erften 33erfa)Kr fccr beiDeu legten 3:beile i^ixn-

ridj'« VI. »ermutiget, ftarb im Sabre 1592, ror »d<^e 3fit nitfat

allein feine ^2itbeit an tiefen «Stücfen fonbern and) 3bafeipeare'6 Um^

atbeitung fallen mu^. 2)er Did)ter ließ einen iörief mi\d, ten

(Sf)ettle unter tem Hitel : „f"r einen CMrofcben ®i^, erfauft mit einer

5Kiüion Oieue" 1592 nad^ C^keene'ö eigenem ^-iüunfdje ^erau^gab unt

ter an S3eil>er liramatifd)e $rt'""^f Ü)iaricwe, Sobgf unb ^4?eeU fle»

rid)tet war. Der fterbenl>e greunl» ermahnte fie tarin reuig , allen

5^erfebr mit Dem (£d)aufvielwefen auf^igeben, unt tiep unter anbe-

ten in folgenden 2ßürtfn: „^)?icrrig fleftnnte l>ienfd)cn ihr trei, wenn

il)r eud) mein (Slent nidjt warnen lapt; tenn an feinem von eud)

Heben tiefe jlletten fo feft wie an mir; jene ^^uppen, meine xdi, bie

au^ unferem ^Dhmte reten , jene 9?arrfn in untere garben gefleitet.

3ft ee nid)t feltfam, tap id), tem fte Me i^erbunten waren, ta^ ihr,

teueu fie alle vcrbnutcn waren, wenn ihr in ten gall fomnit, in tem

id) je^t bin, von ihnen ploglid) »vertet verlafieu wertend 3a traut

il)nen nid)t! Denn ta ift ein Äräf>en'6niporfömmling, gefdjmürft

mit unferen i^etern, ter mit feinem

,2;igerl)erien in 6d)aufpielerbaut gebullt'

fid) tiiuft, er fei wohl fähig einen ^^unben auöbombajien \u fönnen,

wie ttjr ^efte von eud); uut ter ali? ein abfoluter 3t*banneö gae=

totum in feiner 5)Zeinung ter einzige (Shakescene) ,l3übnenerfd)üt»

terer' im Saute ift. O fönnte id) eueren fcltenen @eift erbitten, in

erfprie^lid)eren ^Serufen ju arbeiten, unt tiefe *2lffen euere vergangene

4^errlid)feit nadiahmcn ju laffeu!" Die Stelle fprid)t mit teutlid>em

tffiortfpiele von uuferm ^Shükespeare) ,,Speererfd)ütterer'' ; fte fprid)t

von i^m alö einem (^mporfömmling, al^ einem ^otjanneö gactotum,

ter er ter 33ladfriarögefeUfcöaft alö ihr einziger Did)ter gewefen fein

modjte. Die ©teile fagt von ihm, er habe fi* mit fremten Metern

gefd)müdt, mit „unfern Metern", ein ^eweiö, tap tiefe Stüde von

triefen Did^tern anammen oter von (Jinigen oter von (Sinem unter
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{f)ncn t)erfapt (inb; benn baf gerate eine ^^ncfgnuitfl unb Untat»

bdtung b i e f e t ©tiicfe gemeint i^, ge^t aud bcm parobittcn 93crfe ()fr»

t>or, bft afjnlic^ („o 2!iöer!)crj in 2öciberf)aut flefjüdr) im brittcn

%f}dU ^c\mid)'6 VI. vorfommt. (Sf^afefpcare, fdKint e«, hat fiA

iiber biffen ';?(iiöfaU bcfd)ivert. (5f)cttlc bcr Herausgeber ber ®rec*

ne'fcl)en Schrift entfc^ulbigte bcnfctben, ed fd^cint gerabc fo weit er

ß^afcfpcare angc()t, in einer Mp\{tel an bie ßefer'' vor feiner €(^rift

„®iitf)erjen0 üraum" (Kindhoaris drean»). X>arin ()eift eö unter

9lnbcrem, einer ober jwei Sd)au|>ie(er hatten ©reene'ö 53rief als

eine 33e(eibigung genommen. 9)?it feinem baron fei er befannt ge«

wefen; mit bem (Sineu (SKarlowe) fei e« i^m einerlei ob er ed je»

malö werbe; bcn anberen \)abe er nid)t fo gefc^ont, wie er ed feitbem

wünfd)te getl^an ^u haben. 1)enn er ()abe felbfi gefef)en, ba^ fein

^Benehmen nid)t weniger frieblid) [er meint, f(^riftfteöerif(^em ^aber

entgegen] fei, alö er felbft ausgezeichnet in feiner Sc^aufpielfunft.

Ueberbie^, fügt er bei, h«ben mich »erfc^iebenc angefefjene 9}?änner

über bie 9ie(^tfd)aftenl;eit feiner J^anblungSweife berichtet, bie feine

(5f)ren^aftigfeit bejeugt unb über feine I)eitere 3(nmuth im Schreiben,

bie feine ^unft beweist. — So fjattcn wir benn hier ein erfteS ^cu^-

nip, baS 6f)afefpeare in feiner neuen Saufba^n alS 3)id)ter, als

©vieler unb als ÜKenfd) gleich grofe (Shren ^sugefte^t.

Ute ^omöMe der 3n'uugen unb die 3Qljmung der

lüiDerfvänftiöen.

!I)ürfen wir bie beiben Suftf^Jiele, bie 3rnmgen unb bie 2Biber=

fVanfiige, ju ben Sßerfen ber erfien ^eriobe ©Ijafefpeare'S jaf^len too

er von fremben Originalen abl)angig erfc^eiut, fo fleht man, wie ber

jiunge 'Dici^ter fi(^ glei^, oI)ne einfeitige SSorliebe, in glürflicher

9J?annic^faltigfeit an allen ©attungen unt» Stoffen terfuc^te. @r

l)atte im S^ituS eine f)eroifc^e 2!ragöbie, im ^erifleS ein romantifc^eS

@d)aufviel, im ^einric^VI. einc^ifiorie bearbeitet; in ben Errungen

eignete er ftdh ein ^titriguenluftfpiel an unb in ber SBiberfpänftigeu
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eine Äoniötie, tie \)a{b Sntrifluen- unb fjalb (Sharafterftütf ift. Xap

nun bie SBiberfpäuftige biefer frühcftcn ^Jeriobc wirf(id) angel^öre,

bafüc [prid)t alletbingö biö je^t nur bie innere ©»iben^; bie 3r*

rungcn ober fmb nac^ einer Stnfpiciung in bem (gtücfe (III, 2.)

jur 3eit ber franjöfifc^en ^Sünjerfriege gegen J^einrid) IV. (1589—

93) gef(f)riebfn , n,>af)rfd)ein(icf) balb md) 1591 , a(6 (Sjfer ^u ^ein*

rici)'ö IV. 5öciftanb gf[cl)irf< waxt^, unb fallen alH> unbcftritten in biefe

erfte 3eit.

Der Äomöbie ber 3rrungen (eine 33ejeid)nung , bie naib bem

9?ad)it)eiö in ^alliweli'ö ^Uad)tauögabe fpdter wie fpri(^n)6rtli(^

warb,) liegen befanntlid) bie ^:!)?cuäd)men t?cn ^lautuö \\i ®runbe,

bie ©bafefveare in einer englii'd)eu Uebcrfe^ung, wabr|d)einlic^ von

2Ö. 3Barner, Icfen founte, ein 58ud), bad aber erft (pdler ald S^afe»

fVeare'ö @tücf ge[d)rieben [d)eint unb (1595) gebrudt ift, unb,

außer ber ©rnnblage beö ©toffeö, in Sprache unb 58ortrag feinerlei

9lebn(id)fcit bamit hat. ''y)la\i weiß, baß eine JP)ift»>rie ber Errungen

(hisiory of orrors) 1577 unb fpäter am englifd^en ^ofe gefpielt

worben ifl, wal)rfd)einlic^ eine Bearbeitung te$ »^lautinifc^en

gtücfeö, bie Sbafefpcare fic^ unb feiner 93üf5ne angeeignet tjot.

2Bie weit in biefem 3]orliiufer unferem Dichter vorgearbeitet fein

mod)te, ift natiirlid) nid)t ^u fagen. ©egen ^lautuö aber ifi fein

Stücf innerlid) unb äußcrlid) gehoben, bei bem eö nid>t viel mehr alö

eine ^offe ift. (Solcribge bat auc^ Sl^afefpeare'ö Stücf fo genannt;

aber nn6 fc^eint feineciwegö mit bem gleidjen Steckte. 2Öir werten

un6 ^üten, einer ^omobie, beren 3nl)alt gan^ auf eine fRdhe IjdU'

rer 3ufaUi^fpiete gebaut ift, atl^utiefc ^^bilofophie unterzulegen, um

nic^t ein ju [d)Wereö ©ebaube ber §lu^legung auf ein ju leic^teö gun-

bament von Dichtung aufzubauen. @leid)Wol)l fc^eint unö in ben

Errungen jener 3ug Sbafefpeare'fc^en 2;iefftnneö, mit bem er jebem

flac^l^en Stoffe ber Ueberlieferung eine große innere 33ebeutung ab'

juringcn wußte, in einem crften 53eifpiele vorzuliegen, in bem unö

bie feine geiftigc 33eziel)ung, bie ber Did^ter ber ?0?aterie abgewon=



nen bat, um fo merfwürtiflcr auffnllt, je ^ctber unc Udn aUc*

9(eu^cre t>er j^nbel bcfjanbe It ifi. "Dir 3rninqfn unb 5?frmfd)elunflen,

bie auÄ ber^lcbnlid^fcit bcr beibrn ßwiUinqctpaare fiitfteben, ftnb bei

®f)afcf^)care nod) rief n^fiter gdrlcbfn uiib uinrabrfcbeinlidjcr auf

ben 3"f*i'l fli'baut, al(? bei ^^Uautuö. 5Bei Meiern \\t uur (iin 5^ru«

berpaar, bereu (§iuer ui(t)t einmal weip M^ fte einerlei 9?amen füt)*

reu , bie belbe nid)t wiffeu bap fte ftd) ähulid) fmb : fo fmb bie 3r»

runden einfa(t)er unb möqlict)er gemad)t. "^ftaiii 8()afefpeare'd »An*

lafle bacjeqeu mu0 ber iöater bem (5ineu Sohne t>on ber iWebnlid)»

feit, bie er bei ber Weburt mit feinem 33ruber hatte, i^efaQt haben.

"Daraud brandete aüerbingö nodt) ui(^t ^u folgen, bap fid) eben bief«

§tebnlid)feit unter ben @tn>ad)fenen erhalten habe ; n>ohl aber mu^tc

bie ?^ament^i]leid)hfit bem fuc^eubcn <St)rafufer immer torftehen : ba$

bie Seute in t*phefu>? ihn fennen unb mit 9?amen nennen, mupte

ihm um fo mehr auffallen unb ihn ftu^ig madjen, alö mit feiner ör*

fcnnunq in ßphefuö ßebenöc^efahr für ihn perbunben ift. Xic Un*

wahrfd)einlid)feiten feiner Duellen ju tilgen, ift fonft überall ein 53c'

fireben gewefen , baö ©hafefpeare'ö 'jö^eufd^en* unb Seelenfenntnip

mit am fd)arfften d)arafteriftrt ; hier ift in biefer anderen SSe^iehung

faum ein ?tl>evfud) baju gemad)t. (So ift nur ber JCrt ber «öanblung,

@pt)efuö, gleich anfangö al6 ber verberbte <Bi^ aller ©aufler, ©e»

fd)Wörer unb S3etrüger bargeftellt, unb ber gutmüt^igc 6wrafufer

Slntipholuö wirb bann au(^ unter ben S3ertt>irfelungen , bie ftd) aller«

bingö bit^ ^ur Jlataftrophe hin in einer meifterhaften 'SQciie fteigern,

fo weit getrieben , bap er ftd) el)er für behert halt, alö X>a^ er auf bie

einfad)e 5?ermuthung fommt, auf bie i^u ber eigentlid)e ^xtxd feiner

Steife immer unb immer wieber ^ätte führen muffen.

Slber waö benn in biefen äußeren sBejiehungen an gefchidtcr

55egrünbung verfaumt ift, fallt bod) faum in x>k 2Bage, wenn man

fteht, weld^e innerlichen 33c5Üge bem ganzen wunbcilid)en ^anbel

biefer SSerwechölungen unb QSerwidelungen pon bem 3)ichter gegeben

worben ftnb. 2)iefe fomifd)en S^heile finb auf einen ganj tragifd)en
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^iiUcrgrunt' gebogen , tcr tcn toUcu Sicnen im 5?crrftgninte ^n>ar

feinen Eintrag thut, fie \Mellci(t?t nur um fo mehr hernorbebt, aber

bod) jeben ^^(ugcnblirf bebeutfam genug beroortritt, um ben fladjrn

unb flauen (Jinbrucf einer blopen ^.^cffe, beren Äem rote 6d)n(e bir

93ertvccl)öfung jener a^nli(t)en ©rüberpaare bilbetc, gar nidjt auf*

fommen ^u Ia|Ten. Die geinbfeligfeiten Mrif(f)en ^»^rafuö unb (^vb«-

fuö bilben ben bell bunfeln @runb^ auf bcni baö gauK (Skmälbc

aufgewogen ift, beffen fomi|6e IJbeile faum feffelnber unb fpannen-

ber ju nennen ftnb, olö bie tragifrfjen. 'Dae* Scbicffal be^ gefange»

nen 93aterö ber feine verlorenen <5cbne fu(^t, ber in einem 2Öerff

ber ?iebe begriffen bem Tobe verfallt , beffen innere? Seiben wule^t

(V, 1 ) bi^ ^u bem ö^rabc fteigt, ba^ er üd) von bem wiibergefunbe-

nen Sobne nicbt erfannt fubt unb verleugnet glaubt, bebt ba(^ Stüd

weit über ben (lt)araftet einer bloßen ^^offe empor. (5el)r jarte in^

nere S?ejiebungen fnüpfen biefen tragifeben Jlbeil mit bem fomifdjen

jnfammen; 53e)iiebungen , weld^e ber I)id>ter in bie überfommene

??abel mit jener ^Totalität feiner geiftigen 9?atur venvebt bat, ^afi

man fd)led)terbingi? im 3»^^tMfeI bleibt, ob er mcbr in bunfelem 3n=

flinet ober mit vollem ^ewu^tfein babei verfubr. 9Öir blirfen in

eine Doppelfamilie unb ibre früberen unb je$igen «Sd^irffale binein,

in n>eld)er gan^ eigentbnmlid>e, nid>t blo? dupere, fonbern aud) in-

nere Errungen >Statt baben. 3n biefer Familie liegen feltfam bie

©egenfci^e von gamilienfmn unb fd)weifenbem ©eifie neben einan=

ber, erzeugen ived)felnbe6 ©lud unb Unglüd, unb bewirfen tro^ in^

nerer @eelenverwanbtfd)aft unb §amilienanl)änglid)feit Störungen

unb 3frwürfnif[e , unb tro$ dnperer ^(ebnlid^fcit (Sntfrembung unb

Q^cruMrrung. Ter alte 9lcgeon er^dblt in ber vortrefflid)en 6rpofi=

tion bei? Stüde? bie @efd)id)te ber Xoppelgeburt beiber ßwjllingp-

paare. @r \mx vor ibrer ©eburt von feiner ^rau weggereist nad)

(Spibamnum; bie ^rau eilte ibm, it)rer (Sntbinbung nal)e, von (SV'

rafuS babiu nad). 3Öaö fie bewegen fonnte, baö bat ber Xid)ter

weniger im Dunfel , alö ju erratben gelaffen ; nur foviel bat er an-
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gebeutet, t>a(i d, tt>cun aud) ein \än{id)ct, t»0(f) ein elflenmäd)tjger

®d)ritt war ; unt) bad anbete ift von felbft flar, ba^ ber 8c^ritt jene

0eöen[äölid)en (5iflcnfd)aften bed gamilidren unb ^ug(eJd) be6 Un«

l)clu?lid)cn in fcd) fd)lie§t. Ci}efd)a() e6 auö (Siferfudjt, ber Reiben«

fd)aft, bie, in fid) von eben fo qegenfaO(id)er 9?atur, bie ?ie6e ftört

unb büd) nur in Siebe i()re OueUe ^at? '^an [oUte e<^ fliauben;

bcnn biefe 3(emi(ia wei^ nad)f)er fo einbringlid) warnenb unb ftrafenb

tjon biefer Untuöenb i^rcr <S(^n>{eflertod)ter \vi prebigen. €ie ge«

bicrt nun in (5pibamnum i()re 3»viUinge, unb anfi (Sto(^ auf bie§

^Jaar bewirft fie, wicber gegen bie 3Weinunq i()reö ©atten, bie .^eini«

reife, auf ber fie ber <Sd)iffbrud) überfällt, ber 9JJann unb ^rau,

ÜJiutter unb 53atcr, unb mit iebem je ein *Paar ber ßwiUinge, i^rc

@ö^nc unb beren ^flegebrüber unb fünftige !Diener trennt. X)ie

6i)rafufer Familie, ber 53ater unb Gin 8obn füllen nad) langen

3al)ren bie SQSirfungcn jeneö ^amilien^ugeö wieber; ber Sobn gel)t

fteben 3abre auf Steifen, um bie QJerlorenen, 'äKutter unD trüber,

ju erforfc^en, wiewohl er bie S^^orbeit einfief)t, einen S^ro^fen im

^Uteere fuc^en ju wollen; ben 33ater jieht bie gleiche ^icbe, iMuf*

Opferung unb %^ox\)e\t wieber biefem <Bo^ne nad): e6 wirft ein lebs

l)after ilrieb in ibnen, wie einft in ber 9J?utter, bie ganiilie ^u ver*

einigen, unb eben biefer J^ricb trennt fie immer nieljr unD brol)t fie

jute^t fogar gewaltfam unb auf immer ju trennen. 3n ber Familie

in (Sp^efuö , jwifd)en bem »erf^lagenen 2lntipI)oluö mit ber SKutter

unb feinem SSeibe Slbriana gibt e^ eine anbere 3rrung, ^u ber f(^on

in ^lautuö' ^})?endc^mcn bie 'Einleitung gegeben ift. 2)ic "^vau ift

eine Äeiferin (shrew) auö (Siferfud)t; fte quält ihren fdjulblofen

Wiann unb beraubt fid) mutF)willig feiner Siebe, fie treibt iljre (5m*

)3ftnblic^feit bU ju 6elbft»ergeffenbeit unb SSerleugnung aller SBeib*

lid)feit. Unb biefe moralif(^e 3rrung führte gerabe^u bie äußerlichen

Errungen swifd)en ben beiben S?rübern §erbei , biö Jule^t auf Giner

(Stelle burd) bie ^urürfgejogene erfahrene '3)iutter 2lemilia biefeö in-

nere 9}iiöt)erftänbniß gefjeilt unb jeneö aufere aufgeflärt wirb, beibeö



!E)te .ffcmöbie ber Srrungen unb bie Bä^mung bct ffiibctf^jänftigfn. 1 73

mit bem gleicl)fn ®en>i(i}te. 2)cr Sefcr fü^lt wo\)l, wie fd)ön bur(^

biefe fein v>ei[cl)(eierten 53ejic^uncjen fclbft bem abenteuerlic^tii fomi--

^(i)(nZ\)i\k beö (Siürfeö ein ()ö()erer SBertf) t>etlic()cn ift, al6 ba^ man

t)on bem ©tücfe ben ßinbrucf einer flachen ^offe baüon tragen fönnte.

(So ift nid)t unmög(id), bap nuf ben ^unft beö ß^'^^^rfniffed

biefer gamilien burd) bie (Siferi'udjt unb bie jänfifc^e 9?atur ber

grouen v>on bem X)id)ter nid)t allein ein aftl;etifc^er, fonbern auc^ in

golge pcrfönlic^er (Srfaljrungcn ein vatf)i>lo9iid)er 9?ad)bruc! gelegt

ift. 2Bir fagen bad al6 eine blope 25ermutl)ung , auf bie wir nit^t

üiel SBert^ legen wollen ; e^ ift auc^ fe^r möglich, ba^ baö, wa6 wnd

burd) ein fonberbarcö 3uf«'»n>f»treffen anffällt/ bloßer ^ujali ift.

5öir ^abcn eben fd)on angebentet ba^ gerabe in S ^afefpeare'ö erften

3ugenbbid)tnngen bie (Sinbrürfe, bie er au^ feinen eigenen l)äu6li(^en

93er^ältnif[en mit nac^ Sonbon najjm, I)en>orjubli(!en fc^ienen. 3n

.^finrid) VI. l)at er bie6l}araftere ber männifd>en 55>eiber 9)?argaretc

«nb i'eonore mit vielen fpredjenben ^ii^en fcbarfer ali^ fein 93or»

gdnger gejeidjnet; unb wie berebt Idpt er feinen Snffolf am 8d)luffe

beö erften il^eilö , in einer ©lenc bie wir alö fein (Sigent^um »er*

mutl)eten, gegen bie neigungelofen ^eiratcn eifern: benn ge-

jwungene (Sl)e ol)ne Siebe fei nid)tö anbereö alö eine ^ölle, ein 8e-

ben voll ^wift unb J^aber, biewcil il)r ©egentl)eil ein Segen fei unb

ein 23orbiH> von bem grieten beö ^imnielc^! .J^ier in ber .fiomöbie

ber Errungen werft er ber eiferfnd)tigen ß^nferin §(briana tae @e-

wiffen, nlei ?lemilia ben geglaubten SOBa^nfmn it)reö 3Ranne6 \\)i

6d)u(b gibt, ihrem giftigen Sd)reien unb «Schmähen, mit bem fte

il)m 5)^a^l unb Sd)laf ftörte unb iljn ber Sdjwermutl) unb ^^erjweif«

Inng preisgab. 3l)r gegenüber bat er il)re fanfte Sd)wefter geftellt,

bie erft gel)ord)en lernen will , c^e fie lieben lernt, bie auö bem 33ei-

fpiele beö 2;i)ierrei(^eö bie Se^re nimmt , ba^ bie §rau billigerweife

bem S)?anne untergeorbnet ift, ber unter Sorgen unb üJJü^e ben

Unterl>ilt be^ Sebenei befdjafft. 3n ber ßd^mung ber SBiDerfpdnfti^

gen, einem Stürfe baß in einer »oüftdnbigen, inneren unb duneren



UJerwanbtfc^aft mit Den 3rninflcn ftdift, i'djiltett S^fefpeare r>ann,

wie bic 66fc Sieben an t»er <Sd)n>cUe l>cr (*f)e ^u Rieften fei unt wie

fle bur(^ ^ilnMfjun».] ^u bcr (^infit^t gebrad^t wirf, Die ber fanften

Ciuiana.natürlid) ift. ^I^f-Ketc am Scftluffc reo gtücfeö frrid>t ba«

*^erl)altnlfj 1">üu 2ßcib ^u iDiann, wie e(5 Sbafeipeatc anfaf), in idjar»

fen 3"9«^" *ii'^- ^»^'^ t)enfart jener 3'»^ ^it biefi flan^ gemäp; unfe*

rem verbilbeten Olefüble ift ed Uebettreibunv] , ber gezierten J^ulbi«

gmifi gegen baö weiblidje Wcf(t)le(t)t l'd)eint cö ^Barbarei ober Oronie.

5Ba^ all^u nnd)bru(fövoU unP ftarf fd)eincn mö(t)tc, gibt bort Per

ifijiberfpnid)ijgeift bcr JKebeubcn bin^u, unt in bem Xid)ter mag bie

eigene bittere (Srfabrnng f)iniu geholfen fjaben. (§6 in gen?iß auf;

faUenb, ba0 ©iiafefpeare biefe unweibiic^e ßbarafterform in ihren

ebelid)en S3e^ügen nie wieber gefc^ilberl i)at\ eö ift, ald ob er fic^ in

bicfen Stiirfeu feiner C^intrücfe hatte cntlaben wollen, wie er 5un5d?ft

in einer 9icibe erotifd)er Stücfe feine S'iebe^aber aueblutet. <Bo

wArc eö wobl möglich, ba^ biefe ©rftlingcprotuite an tiefen Stellen

in bed X)id)terö perfönlic^e örij^eni verwac^fcn wären, tap fie, gan)

wie ©oethe'ö 'iD?itfd)ulbige mit if)rem abfto^enben Inhalte, auf in*

nere (Srfabrungen tcö eigenen Sebcnö ^urürfwiefen.

!Die 3äl)nunig ter 3B i berfpanftigen bat mit ter ,Ro=

möbie ber Errungen nament(id) in ten iXbeilen, bie ^etruaio'ö unD

Äat^arinenö 33i'rbältni^ nic^t betreffen, eine fc^lagenbe Familien*

al^nlic^feit. Xie römifc^e (Schule, bie 'iOJanier, in weld)er bie ^ta*

(jener beö 16. "^^^rbunbcrtö, bie *^lrioft unb "iOJac^ia^elli, tie p(auti=

uifc^e ^oniübie erneuerten, iai} fd^on Schlegel tiefem Jbeile l»e^

Stüdeö richtig ab. (Sie erfUirt fic^ gan^ einfad) baturcft, baß Sl)afej

H^eare in eben biefem 3^^eile wefentlic^e 3üge auö ben llntergefc^o^

bcnen (suppositi) t>on Strioft entlehnt, Xik 1566 'oon ©aöeo^gne in*ö

(Snglifc^e überfe^t waren. 3Bie tie ^igur beiS 3^^^'d in ben ^r--

ningm, fo fmb ^ier ter gebaut unb ber ^antaton ©reniio reine Fi-

guren ber itatienifc^en Äomöbie unb ber ganjc ^ntriguentbeil beö

Stürf^ ift völlig in bem @ef(^made biefer Schule aufgeführt. 2ßic
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in ten Errungen, fo treten tic (aUijcn fogcitanntcn doii-^iL'! jiuiitet)

5Bcrfe unb t>ie (S^^racftc bcö oori'hafefpearc'fcbfn §uftfvifl<^ fo fe^r

l)cr»or, me nur nod) einigcmale in bcn frü^cften felbftftdnbigcn ?uft»

(fielen, ben SBeronefern , verlorener ?icbe^müf)c u. a. , mit in bcn

Stitcfen bcr reiferen ^eriobe (Sbafefpeare'ö nie wieber. ®if bort

ift ber 93ortrag ungleicf), ber !t)iaIog oft ungelenf ; einzelne anbere

©teUcn tageigen an gutem ©efc^marfe, an ©ewanbtbeit bee UJerfe^

unb ber Sprache bem audgebilbeten @tilf beö X>i(^terd gleid). 9Bie

bort ift auf bie dupere ®ahrf(^einli(t)feit ber gabd unb ^ßerbaliniffe

wenig 9tücf|l(t)t genommen. Sßie in brn Errungen ber epbefifd)«

Troniio, fo ift hier ber windige (^kumio bie rohere O^eftalt eine6

natürlichen 9?arren, wie fic ^Sbafefpeare nur in feinen erften Vufts

fpielen mit fo t»iel 33orlic6e auf^ufiibren unb au^^ufiibren liebt. ®if

in ben Errungen, (o ift auc^ hier in beiu Xi)tiU, ber fi(^ um bie

SBerbung ?uientio\^ um ^Bianca brebt, bie ^unft ber (Sharafteriftif

unaui^gebilbet: ber alte reid)c2ßcrber öhemio, bcr fcftnüffelnbe 3Sater

•tOiinola, ftnb i-*on jenen fladjen ftcl;cnten (^haraftercn aller 3»tri-

guenfomöbien ; unb fo ifi in brn Errungen ^wifc^en bem heftigen

ephefifc^en ^Intipbolui^, ter feinen tölpelhaften Xiromio berfömmlid^

prügelt, unb bem fanfteren (gwrafufer, mit bem fein wi^iger Diener

mebr auf bem ^^u^e einci? 3pa^macl)eriJ ftebt, nur ein allgemeiner

6brtraftcruntcrf(i)ieb gcjogcn. 3>i beiben Stiicfen ifi bie 9?äbe te^

Xiid)terö bei feinen <Sd)ulremini^cenien auffallcnb ; fein anbereiS un-

lu'ftrittene^ 8tücf von (Sbafefpeare bietet für feine 53elefenl)eit unb

CMiiebrfamfeit fo viele Belege wie bie So^mung« 3" ber 9lnrebe

beö fvrafufifd^en 9lntipboluii an Suiiana (V, 2.) in ber er fie Sirene

nennt unb fie fragt, ob fie ein &on fei, ift ein rein bomerifd^er ?ln-

flang; biefc felbe ©teile mit bemfelben öinbrurf finbet fid) in ber

3af)mung (V, 5.) wieber, wo ,§atbarina eine äbnlid)e €teUe au6

Dvib gebraud)t, bie biefer bem ^omer entlehnt bat, 'unb wo bcr

antife !Ion nod> Mtrd) bie vierte .T^ant nad>flingt. Diefe burd)gebenbe

9)?anier ber erften 3fit hatte langft cnifd>eiren (ollen, ba? 3tü(f in
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l»ie früfjefie ^^ctiobe beö t>'\(!tii(i6 ju fe^fn. !Da6 füljUrn aud) aUr

ilritifer; fo Walone^ ^cliud, audi 6oUier, ber mehrere ^änbc an

bcm 6tü(fe befd)nftigt glaubte. 66 ift un^wclfflbaft, ba$ brö Did)»

tccö eigene ^nnb mef^rfad) baran bcfd)Aftiflt voar ; fo wie mir bad

<5titrf je^t Icien, mu^ fpdter hineingearbeitet fein, roie wir ja au(^

von anberen feiner ©tüde mit ®eroipl)ett annefjmen. 91Uju beut»

lid)e $tnfpielungen weifen auf fpätere ©türfe öleid)ieitiger 3)id)ter,

bie (Einleitung auf ?^letd)er'ö women pleasod fjin, ein <Bt\id bad

nid)t vor 1604 gefd)rieben ifl. Dag ber 9?ame ^Saptifta in ber

3ä^mung rid)tig alö ein 'ä)?ann6name, bagegen im ^amlet alö ein

grauenname gebraud)t iftj war föoUier ein 53ewei0, ba^ bie jtomöbie

fpäter alö ^amlet (1601
)
gefc^rieben fei. 9öer aber bie geint^eit er*

wSgt, mit ber ©^afefpeare um eben biefe ^dt in 53iel Särmen um

^Ric^tö bie beiben Figuren be? ^^etrunio unb ber Äatf^arina gleic^=

fam in einer l^ö^eren 6pf)dre tvieber^olte , ber wirb nie glauben,

bap berfelbe 1)i(^ter um biefelbe 3cit biefeö Stücf urfprünglic^ gear^

beitet l)ahe.

3)ie Hauptfigur unfereö ?uftfpiet6 (the shrew) geborte ^u ben

Sieblingögegenftanben einer frol)ftnnigen, lac^luftigen ^dt ; ©ebic^te

unb <2d)wänfe erjäfilten von feififc^en SBeibern ; in einer garce, Zorn

Seiler unb feinSßeib, würben bie Seiben cineö imterioc^ten(SF)emannd

f(^on 1569 von ^inbern aufgeführt; in ßljettle'ö ©rifelbiö bilbet

bie (Spifobe von bem walfc^en 9fiitter unb ber shrew , bie er t)eiratet,

baö ©egcnftücf ju ber gebulbigcn unb fanften ^eltin beö <Btüd6,

3Son einem Unbefannten eriftirt bann bie 3d^niung einer SBi^er*

fp duftigen, baö @tüd auf wet^eö @ba!efpeare feine 3df)mung

ber SBiberfpdnftigen grünbete. !Daö altere <BtM ift 1594, wo eö

fd)on mel^rmalö aufgeführt war, gebrudt; biep ^inbert nic^t, ba^ eö

geraume 3^it alter fei. (So ift in einer befannien Sammlung von

©teevenö (six old plays) abgebrurft worben. !Der intriguenf)afte

ill^eit beö (Stüdö ift viel rol^er aU bei ©l^afefpeare ; auc^ wo bie

<Scene beibef)alten ifi, tfi ftc weit plumper xäS" in bem Driginale.
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3)ic ^^uftrittc eineö l^eitcren Sc^lagö, wie l>ie jn>i|'(^en Äat{)atiua

unb ©rumio unb bie mit bem ^u^ljdnbler unb ©d^neibec, finb am

mciften [o vorbereitet, tpie fie geblieben fmb. 2)er 3ibftanb iwii'djcn

bem bombaftifd)en ^atfjoö ber 8ienen iwi|"d)en ben 'Verliebten unb

beu gemeinen llnfldtigfeiten ber bnrleefen *4^artieu ift fo grop, bap

man and) ()ier wieber inne wirb, waö ber Xic^ier i'elbft in feinen

gröberen (Srjeugniffen $llleö yerfc^önert ^at ; e6 begegnen ^ier ein-

zelne ^luöbriirfe, für welche (5l)afefveare'ö geber, n>ie unfein fte un»

ferem ö)e[d)led)te »orfommen mag, ^u allen ^nuix \n feufd) »t>ar.

3)ie i5ergleid)ung beiber otiirfe iveiöt nid)t ein S5erl)ältniß auö, wie

ba^ bcö iSf;afefpeare'fd)en .i^einrid) VI. ju Okeene'ö, fenbern ber

2)id)ter ^at burc^ bie burd)gel)enbe U>ereblung »cn (Stoff unb Jorm

biefeö Sßerf ju feinem (Sigentl^ume gemadji.

3ßir beuteten fd)on an, bap bie 3i^()n""i9 ^ff 2ßiberfpänftigen

(iu^ jwei gegenfdtjlid)en Zijdkn beftebt. Xie ®efd)i(^te beö gebilbe^

ten Smentio, ber junu i^on ^Stubentenftreidjen ooU, bod) wenigftend

*icllei(^t au(^ um Scrnenö 3ßillen nad) ^^abua fommt, begleitet

Don einem gewanbten Diener, ber auf bemgupe ift mit feinem ^errn

bie Stolle tanfd}en \u fönnen, feine fd)lane unb feine 2Berbung um

bie wol^lge^ogene ©iama, bie in allen fc^önen Äünften bewanbert ift,

bilbet ein ^utriöut'iMPifl v*o" feinerer 5?lnlage im italienifc^en ©e^

fc^made. !Da0 ©egenftürf l)ierju, bie SBerbung beö groben 'iperruiiio

um bie jänfifdje .Äatl^arina, ift ein dc^ted 3Jolf6=(£l)arafterfpiel. Ü)?it

biefem le^tern ^l^eile, bem Ü)iittelvunft be^ 8tüdö, wollen wir und

allein befd)dftigen, um ju feben, wie ber Dichter ben Uebergang auö

ber flackeren ^erfouenjeidjnung , bie man in allen 3ii'iiguenftürfen

gewöhnt ifi, ju ber grünbli(^ern (^ntwidelung ber (S^araftere mac^t,

burd) bie er und weiterbin in feinen 3Berfen überall »erwö^nt ^at.

Der ^anbel jwifdKU ^etruciio unb «Ratl^arina Idpt fidt) ^u einer

bloßen ^^offe, unb jwar ^u einer ganj gemeinen ^offe, er Idßt fic^,

wenn man will, biö in ben ,^otl) l)erabjie^en. (So iit traurig ju

fagen, bap ein ^^iann wie ©arrirf tia^ wirflic^ getrau Ijat. dx i^at

I. 4i
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ta^ @tücf unter bcm ZUei Katharina mit ^^etrucdo m einem »Spiele

von brci ?li'tcn mfnmnienqe^ofjen , l^at ten feineren Xiitil, We fBitx*

6unflcn um33lan(a, berau£^fleftri(t>en nnP tew terben 9teft in eine

phimpc C?arifatur berabfleirürfiflt. Dad Spiel U^ '"Jf^acixc^ xtax

nact) Km Okl)raud>c, ter nact)ber ftchen geblieben ift, ein roh ciu^^^t*

(affeneö; ffioobwart» fpielte l>amal6 ben ^Petrunio in fcld^er SöutI),

ta$ er feine Witfpiclerin ^J3i6. (Slipc; mit ter (Mabel in ten Ringer

^a6:i mit al6 er fic t»on ^cr ©übne trei^rei^t ^i 33ol»en warf. <Bo

Wirt» ta^ Stürf noc^ je^t in youDon olö eine S(t)lu^farie, mit ollen

n)iberlid)cn Ueberlabungen einer <\a\\\ i^cmeinen ^l^offenrci^crei qe*

geben, felbft na(t)bem 1844 in ^a^marfet bad äd)te 6tücf mit 33ei*

fall TOieter gegeben werben ift.

ifi>cnn gan^ (^n()lant> in (Marri(f ö »Rücfen ftänte, fo würben wir

breift behaupten, Kip nnfere ÄoniüMe von rem Xicl)ter fo nid)t ge*

meint war. Xaö Stücf ift hohfd^nittmdöiö aUerbinqö behandelt; ber

©egenftanb, falk^ er nid)t in pe^antifd>e 'ÜSWoralifation fallen foU, et*

trägt gar feine antere 53ehanMung. Selbft in bem gewöhnlid^en

9Serfef)r wirr bie '^xao^c pon ter Untere ober Ueberorbnung be6 S5?eis

be£< immer in Übertreibenten Sd>cr^ gebogen; Ter rerbc ^umor

mu pte bem ö^egenftant feine Färbung geben. Xen beiren Figuren,

um t>ie eö ftc^ Ijanbelt, geht ber Sdjmelj Ijöherer Staturen ab] Da*

mu^te fo fein. Denn unter andere gearteten fonnte l^a^ 93erhältni§

nid)t Statt haben. Xer wcrbenbe 9J?ann, ^^etnucio, ift aue grobem

^hone geformt; er fommt nid)t wie i^uientio um t»e6 Smtiren^ wiU

(en nad) *^Hibua, fonbern um Oklt ^u heiraten. 9J?an bietet ifym

biefc reid)e 2öiferbeüerin an, im Sc^erj, unb er geht, taö ne^t felbft

fein ©rumio burci^, in einer ^rt launiger 0tenommifterei Darauf ein»

SSon feiner 9(rt unb Sitte i]t er nie gewefen; er geht fd)Ied>t gefleibet

einiger; feine Xicuer auf ben fleinften 5lnlaf am £)hr ^u Riehen unD

ju prügeln, ifi i^m geläufig; babei ift er aber gereiet unb erfahren,

f)at bie 3DJenf(^en fennen imD ju behanbetn gelernt. Xie Äeiferin ju

bänbigen fann il)n nid)t f(hreden, ba er fic^ bewußt tft, neben männ=
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ltd)er Ätaft tic «Spidc beö (Srf)ct^cd unt» rcr fct)mei(f)clnl>en C^ialante-

rie ju ^erftcbcn unb im äut^crftcn ^aik bae gcuer bcr SÖibcrfväuftigen

ntd)t wie ein SBiub nur [d>üreii, fonbern mt ein Sturm auöHafen

ju fönnen. ($r ift 6olbat, Säger unb Seemann, jebeö (Sine fc^on

genug, um eine [(^roffe 9J?nuuhcit auö^ubilben, eine biöiivlinari[d)e

S'Jatur, bie unnahbar unt» impouirenb ift. (5r tvirb oon Äaiharina

mit einem .!P)cl>ia»>ffl verglici)en, unb id) wü^te auc^ ni(t)t, womit

man gewiffe ()artl)Äutige mu^felftramme OU"üd)ter gebienter Solbaten

fpred)enber t>ergleicl)en fönnte.

Äatf)arina, um bie er \\i ivcrbtn unu-inmuiu, lu tuu- iH>|e

Rummel, ein güüen bac* auö Ten Strängen ld)lägt, für, angefnüpft,

rafd) unb ^ufabrenb, aber voll guten Äerne«*, an beren $ße|*en ^4^e«

truifio fd)on barum (Gefallen ^at, weil it)r am redeten Crte, wie im

legten Siite ber Sßittwe gegenüber, baö gerabe .^er^ rüdrtd)telo0

überläuft. Sie ift von bem 33ater verlegen, ein unartigem .ßiub,

bae* uid)t bitten unb banfen fann , bac feine fanfte Sd)wefter miö*

banbelt, \ie binbet unb fd)lägt. i>iuf bie Spi^e ibree ^änfitdjen 2Öc*

fenö ift fie getrieben burd) bie S?eroriugung il)rer Sdjwefter t>on

Seiten be^ 33aterö, l)auptfäd)lic^ aber burd) beu S^eib auf bie \ai}U

reid)en 33ewerber, bie fid^ um ^^ianca trängen, wäbrenb fie bie Sluös

fid>t bat, im unvermäblteu Staute }u bleiben. 3" i'^'^fn ft^önen

weiblid^en Seelen, bie in biefer 9lue|ldit unb in biefem Sd)irffalc

unvcrbittert bleiben unb bie ter weiblid>en 9?atur eigene ^armenie

nid)t iH'rlicren, get)ört fie nid)t. (So ift t>ielmef)r ber Sc^lüffel ibreö

(Sbarafteri? unb il)rcr .r-^anblungn^weife bem ungelegenen SEerber

gegenüber, ba$ fie verbittert über il)r brobenbe^ ^'ocö ift, „bie !?lffen

jur «^öüe fül)ren ju foüen"; ein f^>rid)wörilid)er *^u^brud für baö

Sd)irf[al ber llnfermäMten , ben aud) 53eatriie in oiel Särmen um

9iid)tö i^on fi(^ gebraud)t. Sie wiü einen ?0?ann , (Er will ®elb , fo

ift ihnen beiben ber iß>eg ju einanber gebahnt. Xa^ alte Stüd, ^a^

Shafefpeare iH>r ftd) hatte, fagt eö gerabeju, fte welle einen 9)iann

unb baö fei tie Cuelle ihrer 3änfifd)feit ; unb ^^etruceio wti^ X>a^

4 2*
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tort unl> (priest cö aud) auö unD baut eben barauf feine Siül)nt)(\t.

SIbct tcrglfi(i)cii platte^iatur uact)ju[vrcd)cn, mar nicht gbafcfpcate'd

2lrt; fo bequem mnct)te er eö feinen Sv^f'^n ni(t)t5 er überließ ihrer

®efd,)i(fli(i)feit, taö umö fid) ron felbft verfte(;t in ta& €piel einju»

tragen. 3» ber SSewerbungöfcenc fmb alle SBorte ilatf)arinenö ab*

ftopenb unb fd)nöbe ; flc fagt nidjt 3a unb bo(^ fint fte nad^bfr »er«

lobt. Diefe Stelle l^at alle Spieler geirrt ; fieift immer für wunberlid)

unb unpoUfonnnen angefeben werben ; ifjre 5(nffül)rung in ber C^iar-

rirf'fd)en ^Bearbeitung ift gan^ abfd)eulid). '^üx ^tvei gefd)icfte (Spieler

ift aber in biefer Scene SlUeö gegeben, waö bic Gljarafterc eben »er-

langen. (Sr überfallt fic mit SÖorten, mit Sdjmeic^eleien, tie fic

niemals ge()ört l;at; wie er fte mit Diana vergleicht, fallt ibr erfte^

rubigeö, nid)t janfifd)e^ 2Bort. X>er ©eift re^ 9Birerfprnd)ö nnc

bie (^ewbl)nung mad)t fie auc^ gegen il)n unb feine Xerbl,>eit grob

unb abftopenb, aber fobalb fte fiff)t baß eö i^m (frnft ift, rnuy fid)

ber Sturm bei il)r legen. Die Spielerin , bie biefc DloÜe naio auf*

faßt, wirb gewonnenem Spiel baben; fte muf nair aufgefaßt werten,

nid)t alö eine 3'^"f''rin von ^rofeffion, fonbern alö ein rafd)blütiged

Äinb, ba^ in ben ^^^ölpelja^ren ftel)cn geblieben ift. Sie foU nic^t

ein für allemal i^re JRoUe burc^toben; »or ber neuen ßrfc^einung

it)reö S3ewerberö foÜ fte üielmefjr in einer broUigen 93erblüfftbeit

ftel)en; fte foU nid)t bem SBerbenben böfe®efic^ter fc^neiben, fonfern

i^m ein offene^, burd) 9?eugier unb Ueberra[d)ung von ferne beweg;

teö ?lntli^ jeigcn, i^n gerabe an|el)eu mit einem flaren Sluge, faö

nicbt re^t traut unb gern trauen möchte, ta^ tro^t unD mitten im

^ro$e nac^giebt. 2)iefer Sfiaioetät ift »on bem Dichter öoüer 9iaum

gegeben. 3nbem ^^etruaio Äatl)arinen mit feinen Sc^meicbeleien

überfc^üttet, flicht er ein, voa^ if)r bie böfe SEelt alleö nac^fage;

barunter übertreibt unb lügt er, fie ^iufe; fie wirb nun unwillfürlid)

ein ^?aar fc^Ianfe Schritte machen, um i^n eineö befferen ju über^

jeugen ; barauf ftiti^elt er bann, unb fogleic^ ftef)t fte in 2Biberfpruc^=

geift unb S3efd)ümung ftiU. Sobalb tiie 3^U9fii fommen, lügt er, fte
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f)aU if>m am .gjalfe ge()nn9en unD ^u^ auf ^u^ — ; wenn ba« bie

©pieletin ber Äat^arina ^0(^ aufnimmt unb ftd) ungcbärbig barüber

erweiöt, fo ift frcilirf) nid)! ju begreifen , tnie bann bie ißerlcbung

für au6gemac(}t gilt. 3nbem er baö ent[d)eibenbc2Öort fprirf)t: ^üffc

mic^ Äat()c^en, am. ® onntag foü bie ^o(f)jcit fein^ gebraucht

er fc^eint'^ ben 9fJefrain eined altbefannten 8iebc^, »aö bie ^woex-

fidjt, bie in biefer gebieterifc^en 3Betbung (iegt^ bumerifiifrf? milbert.

3f)re ^Inttvort ift, fic wolle ihn lieber gehängt [eben, unb riep fann

nur gefagt werben in t»oller 5ßinbftiUe f(^cn nac^ gelegtem Sturm,

fann nur ^alb forfc^enb (jalb f(t)moUenb , beficgt unb wiberftrebenb

jugtei(^ gefprod)en werben. Sie gebt bann mit iljm gleidj^citig ab,

o^ne 3a gefagt ju baben; aber fie bat fdjweigenb, ja wiberfpre(f)enb

eingewilligt. 2)aö ift beö 3)id)terö *^lbrtd)t. 3ie fönnte gar nidjt

3a fagen, ba fte fo lange nur auf t'a^ 9?ein beö 2ßiberf)>ruc^d ein*

geübt war. 33eatrir in 93iel 8armen um 9?i(^td , ein fo t>iel feinet

angelegter C^barafter, fann eö eben fo wenig, biep liegt natnrlid) in

biefen Gbarafteren, bie felbfi bem i8d)eine ron (*mpfinbfamfeit lief

obgcneigt finb. 2)er ^U'rber erleid)tert ihr ben Uebergang auf eine

feine, i>on feiner pf«d)ologifd)eu Ueberlegenbeit ^eugenbe Söeife : et

fl[id)t gefd)icft ein, fte l)dtten baö fo auögemac^t, baf fte no(^ eine

SBeile if)re feififd^e 9ioUe fcrtfpielen foUe. (ft faßt fic bann bei einet

weiteren fd)wad)en Seite; er gebt, um i{)t ^u^ in S3enebig ^u fau*

fcn; fte foü fd)ön iur.^od)jeit fein ; fie ^eigt auc^ bei anbern@elegenj

Ijeiten, bap ftcSßeib genug ift, barangreube ^u haben. Unb waö bie

furjeßcit feiner Slbwefen^eit in i^r gewirft unb geänbert hat, verrät^

fte nad)l)er bei feinem 3(nöbleiben mit bem @inen Seufzet: 3c^ wollte

Katharina l)ätte ihn nie gcfehen, — ber nur no£^ unter fc^leid^enbem

©ifer, wei(^ unb unter Jhränen gefproc^en ift, wo ber QSatet felbjl

einen ?hk^brud) ihreö alten ©rimmö am natürlichen Orte fänbe. 3)ief

9lUeö ift, fc^eint eö, fel)t gef(^irft unb will gef^irft gegeben fein.

!Det Stoff, barunter möge ber barfieUenbe .ßünftler wof)l unterfc^ei-

ben, bet Stoff ifi !Derbf)eit, aber bie gorm ift t>oU gein^eit; biefe
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^^(ufqabe, bie C^robt)eit tar^ujtcUen, will auf eine ^tte 5Öeife ge=

lööt fein.

^ür bie Spielerin ber Staii)ax\r(a ift biefe SSewerbun^dfcene ber

fcl)wietifle *|hinft; für ben Spielet bed ^etruido bie Sim bet ^äb*

uiunfl. Sic erf(i)cint ^an\ ald übertriebene (5arifatur; wer aber ben

red)tcn Junior Nnein^iilcflcn wei^, wirb audj biete Ueberireibunjj ^u

einiger ^öe|(^eibenl)eit ber ^Jtatur iuriicffül^ren. 3« (*)flttirf'0 ^i'Dffe,

wenn ^ctruaio fommt in tollem Slnf^uge , eine toUe SJermäblungö-

fieiie feiert, in toller ($ile abreiöt, finb nlle ^Witfpieler entfe^t unb

erf(f)recft. 9lbcr fo ift e^ bei Sljafefpcare ni(l)t angelegt; OJruinio

finbet baö 31Ucö nur juin Sterben vor l'Q(^en. 3)ie tJlrt, wie er ile

bänbigt, fo grob fie nuA^ erfd^eint, bat bo(^ biefelbe feine Ü)ieil)Ot)e

wie feine Söerbung. 'üJlit feiner Slbreife nad) SJenebig, feinem 2luö=

bleiben, feiner feltfamen @rf(^einung, beginnt et mit H}x eine geiftige

^nngerfur, bie auf (Erwartung, auf Spannung, auf (fnttiiufd>ung

arbeitet. CDie förpcrlic^e ^ungerhir folgt bann nac^, um glei(^fam

baiS waüenbc sßlut in i!)r aud) pbvfifd) ^u bampfen. SSie er fte burd)

lleberrafc^ung gewann, tuxd) Uebertdubung ftiUte, fo bänbigt et fie

erft butc^ Ueberfpannen, bann bur(^ 3"i^ü'^td)rauben il>rer geiftigen

unr förperlic^en 9?atur. Der le^tere J^beil ber Äur ift ganj bie 9)?e-

t^obc, Ralfen ju jieben burc^ -junger unb 2ßad)cn. §(Ue bie (*nt=

bef)rungcn, bie er i\)t anmutl)et, tfjeilt er aber mit iljr; er entjief)!

il^r Schlaf unb offen unter bem 3]orwanbe ber Siebe unb Sorgfalt

für fte. @ef(^ie^t ba^, wie c6 ppiegt, in einer burc^weg brutalen

SBcifc, fo mac^t man beö Dic^tert^ Slbfid^t ju nickte, nad) ber i^r

jeber Slnlap, fein 33erfabreu nur übet ^u nehmen, genommen werben

foU. 9}?an wirb unö jene Stelle entgegen halten, wo ^etruaio fei^

ner ^fieuvermäl^lten jumut^et, bie Sonne für ben 2Honb ju erfWren:

aber an biefer Stelle wirb nur noc^ bie^robe auf eine bereitö fertige

9{echnung gemacht, f)ier lööt ftc^ fid)tbar bie ftrenge ßu^t in ein

^umoriftifd)cö Spiel auf, unb eine gute Spielerin nimmt bae fo.

3u (Suglanb ift'ö öielleic^t eine alte Ueberlieferung , ^a^ gleich nac^
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tiefet SteUe , ivo fie nacl)9t\3ebcii l)ai , wo fie nun voUi^ gebellt ift,

unt» wo \ic uad)f)er in einer gleidjgültigeiiOiere Die^ouiie ^u enva^*

neu i)ai, tie (£))ielerin fict) ^u ^4.^etruiiio ^iiiwenl'et uuD Ca^ Söott

[(t)elmi(d) friijjeut) au^fprid)t, ob et aud) eimriUi^e, l»aß tie 6onue

fc^eine. (Sin 3^9 t>ieiVt 9(tt, von geiftteid^en Sd)auiviftetn ein^e«

flod)ten, erlcud)tet ^qujc Sienen unt» (itjaraftere 6l)afefpeatc'i'd)et

(gtürfe beffer, alc lange (iommeniate. Xiefet feine 3"9 <b\m Pen

SBeg ju l>et fpdtern güöfnnifeil Deö befe()rien 2Beibeö ^an\ Dorttejf»

lid), wo iii jule^t iene ^cbre tei Unierunirfiöfeit predigt, nod) ein

weniß in tei ©pur De^ alten 2;ro&e^, l>et aber nun ^egen Die ^to^i»

fleu 9crid)tet ift.

!Dief finl» Denn Die fieben 6tiirfe, feie an Dem ^Mufan^e Der Sauf*

ba^n uufereö Xiid)terö liegen ; feben wir ncd) einmal auf \ie jurücf,

um im lleberblirf il}t ©emcinfanuii ^u erfennen^ umö fte von Den

fpäieicn i'Irbeitcn (SJjafefpeate'ei unter|d)eiret. i^iebr oDer weniger

»errai()en alle Den uni3ibill'eten ißolfi*ge|d)macf Der verfljafefpeare'«

fr^en ^dt in sitoffen unb in i^ormeu. Xie Barbareien im Slituö,

tic !Kol)beiten im *4^erifle0 , einzelne .garten in .^einrid) VI. , Der

berbere (ibarafter Der beiDen ^ufrfpiele. Die »BebanDlung Deö jambi«

f(^en ^erfeci im Xituö unD Dei Jlnitieloerfe in Den ^uftfpielen, ali

biep verflid)t Diefe Stürfe nod) mit Der (*)ei(^id}te Der englifc^en i'ite»

ratur jcnec 3^^^/ >^^o <5bafe|peare Die ^3iarloive unD ©reene no(^

xüdft verDunfelt batte. 2ßir (matten t»or Diefen Stürfen Sbafefpeare

nur alö Den ^i^erfaffer feiner befdueibcuDen (S)eDid)te fennen gelernt.

äJüu it)\\m l)erüberiretcuD in Diefe unter ftd) ielbft fo verfd)ieDenartigen

€d)aufpiele fann man fid) Durd) Die Dramati|d)e gorm unD Die ab-

tveid)enDen Stoffe verleiten laffen ju glauben, man i)abc mit einem

^ani auDeren 2)id)ter ju t{)un. Xem ift aber bei f(^ärferem 3ufef)en

nid)t fo. xHu (Erinnerungen an Die italienifd)e, mebr gelebrte Schule

von XidMein, Denen er m1> in i'einen eriäblenDen (SieDid)ien anreibeie.
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fcMt f^ in allen biefen ©türfen nid)t. Der *4^erifled ift ft^on ttx

CueUc nad) m9 jenen romantlfAen l)albantifen (*r^d!)lungen f)erge«

leitet, benen bie italianiftrcnben X\&)Ut fo naf)e fianben; aud ber

9lrfabia üon 6ibne\), bem ^nuptrertreter jener (£ct>ule, ftn* »iele

9hi^brücfe barin tren abgef(t)rieben. 3'" 3;itud flin^t jene oribifche

Süfternljeit ber erjal)lcnbcn(^ebirf)te in bem3nl?alte bc6 ^weiten Slitee

fe^r rernel)mli(^ an ; bei ber einzigen ©elegenl^eit baju in .^einrid) VI.,

bem9lb[d)iebe9)?arflarftend »onSuffolf, tritt biefer felbeÜon äugen«

blicflirf> bervor. 3" ^fni furzen 3wiegc|'vrä(f)e ^roifd^en l^uiiana unb

9lntipl)ülu^ in ben Errungen erinnert ber gegenfö^lid^e, epigramma-

ti[ct)e 93ortrag [el)r beutlic^ an bic (Soncepte in ber Suiretia. 3" ber

ßäbmung enblic^ l)at (S(;afefpeare bie Äomöbie eineö berühmten

italienifc^en 3)?eifterd ju feiner SSearbeitung benu^t, wie er in ben

Errungen nac^ bem 53organge ber Italiener (in römifc^eö ^uftfpiel

nur erneuert bat. Die fdnimtlic^en Stücfe geigen ben Xicl)ter ncc^

ber Sd)ule unb il)reniBe[d)äftigungen nat^e; in feinem feiner [pdteren

Dramen ftebt er fo tief in ben JReminiöcenjen beö 3lltertl)umö unb

^ot ben Äopf fo überfüllt mit ben 33ilbern, 8agen unb giguren ber

alten ^H'f(^id)te. 3m ^iitu^ fanben wir bie gan^c j^abel au^ lauter

6tücfen antifer ©agc unb ®cfd)i(bte ^ufammengefe^t. 5Bie in Äi>b'^

fpanifd)er 2!ragöbie längere 3teUen lateinifc^er Dichter, fo l)at ^ier

bie <5tropl)e einer ^orajif^en Dbe Eingang gefunben. 3nt ^erifled

f)aben mir, wie in einem (Seneiaifd)en (Stürfe, bie 6rfd)einung ber

Diana unb jene ©cenen, bie fo beutlid) an Db^ffeud' Sinfe^r hei

ben ^l)dafen erinnern. 3lu6 ben 3rrungen unb ber ßäbmung boben

wir öor^in erft jene l)omerifd)en Slnreben l)erauö. SBie bie Sucretia

unb SSenuö , fo finb aüe biefe iStüde überooü ooÜ Slnfpielungen auf

gried)if(^e 3K9tI)ologie unb alte ®efd)i(!^te. 3n biefen 5lnfpietungen

fpielt bann bie trojanifc^e (5age in ihrem ganzen Umfange eine

Hauptrolle, unb jwar überall t?on bem 33irgtlif^en Stanbpunfte

auö wie in ber Sucretia. 2(uö ber Stelle, wo er in ^einric^ VI. auf

ben Diebftaf)l ber ^ferbe beö 9i^efu6 anfpielt, lieöt man ^erau6, wie
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ber junge 5)i(^tcr öon troianifdjer 8eitürc frifrf) erfüllt »ar. it)ad

Söeftreben, mit @ele()tfanifeit 511 pnmfen, ift in liefen Stürfen allen

exUnnbax, mit) für ben $infdn<}er ntdn unctiarnftertfii[d>. Xen crften

5;()eil »on .^einrici) M. n»ülli'n wir \\\m ^^clcge nidjt anführen, ireil

er gröptent^eilö l>em Ditt^ter abgefproc^en werten mu0: fonft ift bort

mit ber S3elefenheit im alten J^eftamente, in ber römifdjen ^e[(f)i(f>te,

in ben 9tomanen ber ^^allabine 6iö \\i groifTarb'6 ßbronif wahre

*i^rahlerei getrieben. ^^Iher aud> in bem ^weiten unb tritten 3::hetle

finb in (£h<ifefpeare'ö 3"f^?f" ^^^ sMnführungeu auö alter ^Dh^the

unb @efd>id)te fehr gehäuft, unb in ber Art, wie er bem älteren

Did)ter einmal ftatt bed föatilina ben ü)?ad)iav>eUi, unb ein anbermal

ftatt beö (Seeräuber? *^lbraba? ben 93argulu0 unterfd)iebt, ift förmlich

bie ©elegeiihcit bat^ eigene Sßiffen anzuliegen gefud>t. ©efonberd

aber bießäfjmung ber2ßiberfpänftigeu fann fid) mit bem erften3;^eile

J^einrid)'? VI. meffen in t^ielfältigem ^runf mit ^elefenheit. Xie

9lbftd)t, (Sprad)fenntniffe ^u v»erratl)en, finbet fic^ an^er in 5?erlore»

ner ötebcömülje in feinem fpäteren^StütfeShafefpeare'ö in berffieife

wiebcr, wie in allen biefen neben: er hat bie ®vrad)brorfen, wi( et

fie hier in gutem (*rnfte gebraud}t, fväter nur wieber angewanbt in

3wecfen ber (Sharafteriftif unb beö (Sc^er^eö. 3m 3;itud fmb nidtft

nur, wie bei faft allen ^orfhafefpeare'ft^en Xid)tern, einzelne latei=

nifdje (Stellen
, fenbern aud) fran5Öfi|'d)e ^^uöbrürfe in ta^ tragifd)e

^Jathoö hineingcfommen ; im *l>erifleZ werben bie Xevifen ber 3^urs

nierenben in allen ^pi^'^tljen i>erlefen unb barunter eine fpani[d)e mit

einem 6prad)fehlcr (piü für mas). 3lu(^ in ^einri(^ VI. begegnen

biefe fremben (Svrad)brocfen in Stellen, bie Shafejpeare'ö ßigen-

thum finb: ber alte (Sliffcrb ftirbt mit einem franiörifd)en , ber junge

jRutlanb mit einem lateinifd)en Sprud>e. (So fmb aud) in Un beiben

Suftfpieleu lateini[d>e, franjöfii'd}e, fvani(d>e, italieni|'d>e 3ßorte unb

(Sä^c gehäuft. Unftd^ere unb unauZgebilbete gormen alfo , roherer

©efc^marf in ber ^JDJaterie unb in ber Äunfi fie ju »erarbeiten, bie

S>?äl)e bei ber <Sd)ule , bie 9tnlehnung an baö 3llterthum unb an ben
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fjele()rtcn I)i(l)tcrfrei0 l>er italianifirenDen *Komautifec l^nglaiibd; Der

©ifer, belcfen unt) Tjichviffeul» ^i etid^eineii, märcii Die 3119«/ Kic

t>ie|c ^cftdiigöwcrfe 6()afcfpeatc'ö öcineinfam fcnn^eidjnen. Ztlb\t

(t)te 33et[d)lct)en()eit in 3)?ateric, Hon unb Üiortrafl rül}tt »on fecm

weiteren gemeinfamen "iÖierfmale l)ix , tap fie jänimtlid) älteren

äBerfeii nad)gebilt>et \inX>. Xer $ort|d)ritt Dee Xid)terö ^eigt üd) fabei

f(nr nnD fpred)ent>. (Sr ift in ben brei eri'ten Stürfen »on feinen töot«

arbeiten be^errfc^t, von bem O^eroid^tc beö fremden (^influfTeö

niebergeljaUen unb erf(^eint tafjer in gon^ oerfc^iebenet ^tanier;

in J^einrid) VI. ^tveiter unb britter !If)eil/ ringt er mit einem 3^1'^

genoffen, in ben Errungen mit ^ilaiituö um bie *4^alme ; in Per

3nl)mung wirft er bie gorm feiner Ü^orarbcit ab unb fteUt fid) auf

eigene ^ü^e. Die Söcbeutung, bie biefeö 5?lufranfen an anberen

9)?eiftern unb Söerfen für bie S3ilbung ^^afefpeare'd fjattc, iit nie

genug in '^infd)lag gebrad)t werben: ber glüdlidji'te 2!aft leitete ben

frül) ftol^en Öeniuö auf biefe befc^eibenen SäJege. deinem Talente ift

mel^r ju mißtrauen, alö bem, bae in früt)er 3ugenb gleich auf Dii-

ginalitdt toefteuert; ber Xünfel fül)rt eö auf bicfc 3rrbat)n unb bie

Unnatur wirb baö ^ki fein, ju bem eö gelangt. 3«bcr gro^e Äüntli=

ter ^at eine fcl(be 3t'it ber 8d)ule gehabt, wo er üc^ einem früheren

SlKeifter vertraut, wo er iid) an frembe ^IRuftcr feffelt, um an ihnen

ju lernen. Der S(^üler, ber über biefer Eingebung feine Selb;

ftanbigfeit verliert unb in ^fJat^ahmung aufgellt, ^dtte todf niemals

eigene 2Bege gefunben. 3)aö wa^re ^ialent aber blirft in feiner

Sehrjeit nur fo angefpannt in ben fremben ©eift, um auö t>er innige

ften Äenntui^ beffelbeu X>k Unterfci^iebe Deö eigenen (vjcifteö um fo

f(^drfer fennen ^u lernen unb fic^ tann um fo felbftdnciger ju

trennen. (So f)atten ftc^ 9iap^ael unb ^iitian, fo ^oben fi(^ ©oet^e

unb Sd^illcr an fremben ^Xljeiftern erft in if)re Äunft eingeübt; bie

le^teveu eben an unferem S^afefpeare felbft. Unb fo that bie«

fer wieber. (Sr btidte an ^lautuS unt geneca früi^e unD fpdt,

unb fern oon jeber Stnmaaßung, l)inauf; im Sinfange wol)l idbft an
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^SJiarlohje unb ©reene. S3ei biefen freiließ mußte er balb fü()len, bap

er nur lernen fonntc^ wie er eö ni(t)t machen mußte; er i}ob bie

@reene'f(l}en (Stürfe, inbem er fic bearbeitete; er fdmmrfte fid) mit

fremden gcbern, warf ilnn biefer t>or, aber er fonnte |i(^ bewußt fein,

bap er ben fremben gcbern wicbet Sc^mucf i>erliet>fn hatte. Die

@itte, nad) ber ftd) bamalö bie I)id)ter ber »erfc^iebenen ^Theater

ihre Stoffe einanber entnahmen unb fie neu verarbeiteten, war ber

bramatifd^en !rid)tnng ungemein günftiij. 3)?an lernte au5 ben ißor-

theiien unt» bem ^Sd^aben ber anberen ^iihnen bie Siebling^materien

beö ^ublirumö fennen unb vergriff fic^ ouf biefe SBeife feilen im

(Stoffe. S3iele ,^5ube befc^äftigten fi&} bann über einerlei @egen*

ftanb ; i^re ^Bearbeitungen fielen bem öffentlichen Urtheile anheim

;

ber (£toff un6 feine S3ebeutnng, l»ie (5l>araftere unt ihre ^ehanMung

läuterten fid). '^let^nlid) war eö in bem antifen Drama gewefen. 3n

jener 3ugenb ber SBelt gab eö ter bramatifd>en Stoffe auö ÜJit>l^e

unb @efd}i(^te überljaupt no(^ wenig; an iebem ber wenigen »er«

fud>te fid) jeber namhafte Did^ter einmal; bie fiet^ erneuerten S3e=

l)anblungen verfUutcn fid) ba allmahlig ju ber reinen ©eftalt, bie

wir an tm griei^ifdun SIragöbien bcwunbern. %ur etwaig entfernt

^ehnlid)eö gefd)ah auf ber englifc^en 33ül)ne, obgleid) t$ t>ier bei

ben breiteren , ftoffrei(^eren Söerfen um fo uöthiger gewefen wdre,

baß ba^ @leid)e no(^ grünblid>er gefd^ehen wäre. 33ei Shafefpeare

aber fann man in fteigcnben ®ra^en febr teuilid) bemerfen , wie er

immer mcifterhafter lernte, in alteren 3c^aufpielen, bie er iid) jur

Bearbeitung naljm, immer me^r Schale wegzuwerfen unt in ben

^ern ber Stoffe unb il^ren geiftigen Öebenöpunft »orjutringen.

2)iefe Äunft trug er bann aud) auf feine evifd>en, ervihlenben Cueh

len i'iber , unt» lernte ben flad)ften 9?orelleiifteffen pnntologifdje unb

fittli(^e Jliefe ju geben.



3mcite ^crioDc Der Drniiitttifüjcii ^idjtung

Sljnfcflifarrt.

S93ir treten aii^ ter crftcn ^^eriote ber l>ramatif(f)en Laufbahn

unferö !X)id)tcrö, wo er nur a(ö Bearbeiter frember SBerfe erfct)cint,

in eine jweitc ()erüber, bie wir etwa mit ben 3a^ren 1592—1600

umgrenjen. 3n biefer furzen ^dt fd)win9t fic^ ber Xic^ter in einer

faft unbcgrciflid)en 2:bcitii^fcit i^om Scftüler ^um 3}Zcifter auf unb

burc^Iebt eine (5)eifte(?gcfd)id)te gewi^ ber merfwürbigften 9(rt, ob*

n)of)( wir nur S93infe unb i^ermutbuugen ^aben, ibre ^Ratur nä()er ju

befiimmen. Tiic 2ßerfe biefer 3af)re fann man nid)t lefen, oF)nc öon

ben mciften ben (Sinbrucf ^u empfangen, bap ber Xic^ter eine glürf^

lid^e, gehobene ^eit burd)(ebte, atö er fie fc^rieb. 2)ie ungetrübte

.^eiterfeit, ber mutbwiüige ^i^el ber auö aUen Suftfpielen biefer

3af)re, berllebermut^ ber au6^einrid)IV. fpric^t, läpt obneßwang

auf ebenfo viel innereö @elbftgefü^( wie auf dufere6 2Bof)lbebagen

be6 2)i^ter6 fd)liefen. S(uc^ werben wir fpäter ftnben, wenn wir

auö ber 33etrad)tung ber 2Berfe biefer ©pcrf^e auf S^afefpeare'6 ic-

ben6gefd)ic^te jurürffommen, iia^ fein rafc^er (Srfolg alö <Spie(er unb

1)i<i)kXf fein 2tnfef)n in ber ^öf)eren ©efedfc^aft, ef)renbe Sefannts

f^aften unb greunbf(^aften, eine glüdlic^e äußere Sage, bie i^n be^

fd^igte feinen (SItern in i^rer 9?ot{) wirtfam beijufpringen, baf bie§

5tIIeö, fage id), eine Steige i?on günftigen (5(^icffalen auöweife, ganj

geeignet, ben jungen !l)id)ter in bie glücflic^e (Stimmung ju verfegen.
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tüo fein Zaknt ]o idmü, }o unermeplid) wud)crn fcnnie. 3lm @nte

biefer ^criofce (ct)dnt ftd) tanii ein Sdjatieu übet fciefeö ©lücf ju

werfen, bec ©fjafcfpeare ben Slnftof ju einet ernfteren S^etradjtung

iml> noc^ tiefern 2)urd)l>ringung beö nienfct)lid)en 6cind unl» gebend

gab. (§ö m auffaUeut, Daß, nad)teni ^»vifd^en 1 590—1600 t>ad

Suftfpiel in Der 9ieit;e feiner SBerfe febr entfi^ieben vor Dem Ürauer*

fpiele t)orgel)errfd}t (jatte, nac^l}et unigefe()rt Daö 3^rüuerfpiel unD Dad

ctnfte (£(^aufviel in fo entfc^ieDenem Uebergen>id)te erfc^eint, Da^ und

eben Diefer ©egenfag nöt()i9t, oon bort an eine Dritte ^erioDe b«

®()afef^)eare'fd)en Xic^tung ^u Datiren.

3)ie SBerfe Diefer *4^crioDe finD in fid^ faft iebed (Sinjelne beben»

tungdvoU unD groß ; Die (^iruppe ale ©anjed betrachtet bietet nod)

eine befonDerö mcrfwürDige (^nc^einung Dar Durc^ Die grofe

SSielfeitigfeit , Die fic^ in ben be{)anDelten (Stoffen aueifprid^t. Sie

fpalten ftd) in Drei ihrer innerften 9?atur nad) r>erfd)ieDene ^ibeile.

3u Den iHnfcingen Diefeö 3^''^^t>f^^^'"ttcc* begegnen wir einer 9iei^e

öon (Stüdeu n>efentlid) erotifd)en 3>i^«iltö, Deren ^Dhttelpunft Die

Seibenfd^aft unD Die SBerfe Der iBiebe bilDen: Die beiDen 2Jeronefer,

SSerlorne Siebedmübe, (5nDe gut ^Ued gut, Der Sommernad)tdtraum,

9lomeo unD 3uUe. 3bnen jur Seite liegen, bid auf Gine, Die

fämmtlid)en 4piftorien, Die Sbafefpeare nad) ^einrid) VI. bearbeitet

bat, trcrfenen, realeren ^ubaltec^. Die 9Belt Dee äußeren üfebenö unD

2Birfenö jener @efüt)lö»»elt wie in abfidjtlid^em ©egenfa^e, in glei*

^er breite, mit gleicbem 9?ac^Drurf entgegengeftellt : Ülit^arD II. unD

111., Äönig 3obann, ^einrid) iV. unD V. Sin Dem Sc^luffe bed

3eitraumeei liegt Dann eine Dritte ©ruppe oon Suftfpielen ganj nal)e

jufammen, in Denen Sbafefpeare, in Der l)eiterften ^r^i^fit uuD greu*

bigfeit bed ©eifteö, fc^eint eö, biefe ©attung auf bie ^öc^fte Stufe

bcr SSoUenbung erl)oben unD iljren l^eitern 6l)araftet am reinften unb

ungetrübteftcn feftgebalten ^at, trad bann ben plö|li(^en Uebergang

ju Den 3;ragöDien ber britten ^4^erioDe feiner Xid)tung um fo über=

rüfd)enDer ma(^t. 3;ebem (Sin^elnen biefer 2Berfe immer mit ganjet
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©ic^crfjeit bad 3a()r f^infc (*iUftrhunfl an^un>ei|'fn ifit nid)t mc()li(^;

fte fallen aber noc^ bem übeteiuftimntenben Urtbeile aller befugten

Ärltifer fAmmtlirf) in feie an(;cflebcnc *t^eriobc ober wenifl barüber

Mnauö. Xie 0^cfd)id)tftürfe unb bic fiicbe(^ftü(!e finb von bcm XXd^

ter genüfd)t burd)cinanbcr gearbeitet worben , bie flefd)i(^tli(^en ni<f^

in (^ronologi[(^er fR(\l)t, fonbern wie eö bie 2uft am Stoffe mit f\df

bradjte. 9öir werben unö ba()er bei ber ©efprec^ung bicfer 2Öerfe

nic^t öngftlic^ an bie3eitorbnun(] binben, fonbern mir bie brei *Keil)en

im ©ropcn getrennt vcrfolc^en unb bann innerhalb jeber einzelnen,

mit mö9lid)ftcm 3tnfd)lu^ an bie n)al)r|'c^einlid)c (^bronoloflie, bie

einzelnen ©ti'irfe burd)9ebcn unb beachten, ob fid) irgenb ein gei-

fiiger §aben barin entberfen {ä$t, ber und neben ber ^titredinvmq

vielleicht nod) eine anbere 9leihenorbnung ber ©ebanfen unb (Sm*

^finbungen nad)weidt.

1. (jfrotisrhe ^turk.

2Bir ivced)eu ^ucrft von fcrJKcÜH" Ter ccctifd^cn>3turfc, m temn

@l)afcfveare mcbr ober weniger auöfdjlieflic^ bad SBcfen unb bie

5Ratur ber iktt bargefteüt t)at. 93on biefer S(rt fmb tik oben ge-

nannten ©tücfe alle, wä^renb in (S^afcfpeare'ö fpateren Dramen bic

IBiebeöverMltniffe nur nod) in ben Sufitfpielen ben 9J?ittelpunft, unb

jwar nur ber 3ntrigue, nie mel)r, fo wie bier, ^ugleid) ben geiftigcn

Äern ber (Stüde bilben ; wätjrenb fte in [einen S^ragötien immer nur

fo weit vortreten, wie fte in ber großen 3)knnid>faliigfeit beö Sebenö

eben au(j^ nur ©ine Seite unferer ©rifienj barfteUen. 33 ei unferen

beutfc^en 1)ic^tern, felbft ben gröfeften, nimmt biefe Seite unfereö

Sßefen^ einen viel ju breiten 9taum ein, atö t^a^ bief bem 9ieid)tbum

il)rer 2)id^tungen, im 9[^ergleid) ju Sl)afe[peare'6 SÖerfen, nid)t ben

größten ©iutrag f)dtte tl)un muffen. Sie fülilten nic^tö von jenem

natürlid)en 2)range beö englifc^en Dic^terö, ftd> in txm großen SBir-
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fung^freifc tc^ äußeren iiebcn^ , in ber ®ei'*i*te, fefnufc^cn, um

bem ^Jcr[önUd)cn ®cmüt()6lcbcn ein @c9cngi'wid)t ^u holten. 2ßo

fic felbft in fjiftcrifd^en 6tiicfen einen iMebe6t)aut>fl nur a(6 (^pifote

einfloc^ten, überwog bei ibnen bie i^orliebe für bieten gemiitMicbtn

Xijdi nnb ber bid)terifd)e C*Han^ unb 9^ad^brutf (jeftete fid) auf ihn.

SBon biefer unferer empfinbfamcn Xid)tuni] gilt im großen ©an^en,

ivaö (gf)afe|>eare in Qjerlorcner i'iebeemülje fagt : bap nie ein 2)ic^*

ter gewagt bie geber ju ergreifen, el)e er fle in giebeöfeuf^er einge*

tand)t. 9lber fc war e^ bei if)m felber gleidjwoJ)! nid)t. SBir fennen

auö ben angebenteten ^cbemSv^erbältnifTen ©bafefpeare'^ fd>Uepen,

ba^ er in feiner 3ngenb eine 5ßeile ba^ gewefcn fein mag, n>ad er

in ^U^rU>rener ^iebecmiibe unb ben i^eronefern einen ber ^iebe CMe-

weibtcn unb 'Jlngelobten nennt, unb bie^ ^war in eben ber '^eriobe,

WC er bic lUebe^ftürfe erfd)uf bie wir junäd^ft betrad)ten wollen.

?lbcr e^ w^ar auf alle j^alle nur eine 'ij^eriobe, eine i>orübergehenbc

3cit, worin er von biefer ?cibenfd)aft verfonlid> bcberr|d)t unb bid)*

terifd) mit ihr befd)äftigt war ; unb in biefe bi*teriid)e ^öefdjäftigung

wieber verlor er fic^ feine^weg^ mit ganzer Eingebung, fonbern forgte

in bem glndlid)ften J^riebe einer vielfeitig geld>affi'nen 9?atur bafnr,

feinen Äd^ilbernngen bc^ iibermäd)tigen OVfnhk^lebem? mit ber ^e*

trad^tung ber großen @efd)i*t^welt äußerer Jhaten ba^ (^Heid^ge^

widn ui halten.

Verliert man felbft biefe großartige ßweifeitigfeit anö ben fingen,

perfenft man fid) ganj unb nur in biefe i^iebe^ftürfe au^ biefer ^dt,

fo behanbelt er, felbft wieber in biefer au^fd>lieplid>en 9{id^tnng, ben

3[k>rwnrf gan^ anbcr^ al^ unfcre beut)d>en Tid^tcr. 2^ie ibealen ii'ie^

bcC'hclben nnfcveci 5chiller, bic fc^wat^ finnlid)en unferee* CMoethe

finb burd) ba^ empfinbfame (Clement, baö bie neuere 'ij^oefte liberal!

ber Siebe^bid)tung einmif(^t, von einer ganj eintönigen gärbung;

auf unferem Theater gibt e^ baher eine ftehenbe ^harafterform beö

?icbhaberi^, bie ber bamit betraute Spieler fo uemlid) auf einerlei

^eife abfpielt. So war eö nic^t in Shafefpeare'^ Umgebung, eö ift
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bie ?eil)en|'d)aft tcr Üiebe, bemäntelte 3t)afefpeare in einet n>eit gro^»

artigeren iiöeife. (5r fd)ilberte fie nict)t allein a\ij fid) felbft belogen,

fonbern in ten niannicl)faltigflen ^iierbinbungen mit anbeten l'eiben»

fd)aften unb in ben »erjroeigteften ^Beziehungen ju anbeten nienfd)»

Ud)en UJerbältniffen ; eö ift il)m ein 33erürfni^, fte in ibrem ganzen

SBefen; in allen ifjren Sßirfungen, il^ren guten unb fdjlimmen (5igen»

fd)afteu gltid) in ienen erften fünf 2türfen, bie n?ir biefem iJornjurf

ganz geu>ibmet finben, in einet niöglid)ften güUe unl ^J^annic^faltigs

feit batjuftellen. (*t jeigt in ben 53eronefetu , wie fie fidi ^u bem

9)ienfd)en öet^ält bei fid) i()t ganj pteiö gibt unb ^u Dem 3;i)atftäf»

tigen, bet ibr fremb ftcljt. (fr ^eigt in ^^erlorener iüebeemü^e, wit

fte burd) aeicti|'d)e C43elübbe unter jugenblid^cn (Menoffen unnatürlich

unterbrüdt werben foU unb wie fic^ baö rad)t. (*r ^eigt in (fnt>e gut

Sllleö gut, wie fte t)on männifd)eni ^oö^muti) unl» 3tanbe6ftolj t)cr*

fdjmä^t wirb unb wie jic ben mit 2ircuc unD Eingebung überwinbct.

(5t jeigt im 8ommetnac^töttaum in einet bewunbetn^wüibigen

3JUegorie bie Ortungen ter blinDen, aller 93ernunft beraubten Siebe,

bie ben 3)?en[c^en in ein ^Traumleben ol^ne Sefinnung baljinreißt.

dx jeigt enblic^ in bem mol)en Sieb bcr Siebe, in 9tomeo unb 3"^^^/

wie biefe gewaltfamfte aller Seibenft^aften jwei menf(^lic^e Sßefen

in il^rer fur(^tbarftcn 9)?ad)t ergreift unb, gefteigert in ben günftigeu

S'iaturen l>ur(^ it)re ungünftigen 3d)irffale, n&i auf tie ^cl)e treibt,

wo fie fic^ felbft überftürjt unb f eruiertet. Unb nacbtem ber Xiäi'

ter, bi^ ju biefem äuperften fünfte rorgefcbritten, biefe Seite bet

SDienfc^^ennatut nac^ i{)tet 2ßeite unb Xiefe butd^mejfcn ^at, Ui)xt er

gleid^fam perfönlic^ unbctl)eiligter in fic^ jurüd unb gönnt if)r in fei-

nen fpätereu SSerfen einen fo breiten unb auefc^lie^lic^en 9fiaum nit^t

met)r wiebet.

3)icfe SSielfeitigfeit bet ^kbe, i§rc mannic^faltigen SBejie^ungen

unb SBirfungen auf bie menfd)lic^e 9?atur , \)at »on allen 2)i(^tern

aller ^dkn ©tjafefpeare ganj allein in größerem Umfange gefc^il^
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l>ert. 2Bet l>ie ganje epif(^e unl) rrainatiid)e I)i(^tung von gran^o-

feil, 3talicncrn unt» Spaniern turdjflie^t, ter n>irt alle ^iebfe*t>er^

()ältniffe Mö jut^iingemveile in einerlei ö^nn unt> VlunajTung behan=

t)elt fiiil'fu. Diefe Ü)?anier war eine Ueberlieferung tee ^J)iitlelal'

terö, wo fie ritterlid)e Sitte unb ÖJalanterie feie fmnlidjen ^^riebc

geiftig verflarte unb eine fd)wärnieri|cl)e granenverebrung in 2eben

unb 1)icl)tnnii brang, tie ba«» Vtllenf^nm nid)t fannte. Diefe ^dt

\al) bie ^iebe alo einen Duell rer Sittujung, ja al6 einen Cuell bcr

Ärafi unb Htjaten an, unb bie Di(^tergef(^led)ter bet folgcnben 3"=

ten faßten \k nur i>on tiefer it^rer »erebclnben Seite auf, in einer

3Jorliebe unl> §iudfd)ließlid)feit , bie ein Äenner bed ^ebene wie

Sbafefpearc nicl)t tbeilte. ^v hatte aud) ihre Sdjattenfeiten erfah-

ren: wie fie nie 5traft l>er Ibaten ju läljmen, bie Sitten ju gefdl)r-

ben, in 33erberben unb 3ierbred)en ju ftürjen eben fo fdbig ift/ al«

fiu ein reined Seben ju gewinnen unb ®eift unb Seele ju abeln.

iDiefe towclti' ^Jtatur unb jweibcutigen Söerth ber Siebe unb i^rer

^Ißirhmgen bat Sbafefpeare fdjon in feiner erften 3uä»^nt' burd^fd^aut.

:^n 5^enuo unb ^lt>oniö wirft bie (Göttin nad) bem S^obe ibred Sieb»

lingei einen glud) auf bie giebe, ber im Äeinie gleicfefam bie ganje

Entfaltung biefer 3)?ateric in fidj fdjliept , wie ftc Sljafefpeare in ber

Oieif)e feiner Dramen niebergelegt t)at. (S6 lo^nt ber 2)?ü^e, bie

Stelle in ibrem ganzen Umfange \\i hören. „.lP)infort, fo lautet fte,

foU Sorge ber l'iebe fteter Segleiter fein; fie foU gefolgt fein r>on

(Siferfud)t, unb füpen Einfang, bittereö (5nbe haben ; nie unter (Dleidjc

getljeilt fein, fonbetn unter ^och unb 92iebrig, fo ^a^ ber Siebe 8uft

nie i^rem Seite gleid)fomme. Sie foU fein unftet, falfc^, betrüge-

rifd) ; fnoöpen unb weifen in (Sinem ?(themjuge ; im ©runbe ®ift,

am Oianb mit Süpigfeit umjogen, tap fie baö treuefte ©efidjt be-

trüge. Den Stärffien foU fie am fchwächften machen, ben Sßeifen

ftumm fd)lagen unb ben Starren fpred)en lehren. Sie foU farg fein

unb verfchwenben; baö hinfällige 21 Iter foU üe tanjen lel)ren, ben

tro^igen Dtaufbolb in 9iul)e bannen, ben Oiiefen niebenverfen unb

1. 11
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fcen SMrmen mit ^c^ä^en belat)en. 8le foU fein rafcnD toU unb albern

mi(t), unb bcn 3ünglin9 alt, ben ®reid §um Äinbe mad^cn. Sie

foU argn)öl)ncn , wo feine Urfac^e ift , unb ni(^t für(^ten, mo fie am

meiften mißtrauen [oUte; fte feil crbarmenb fein unb all^iftreng,

l)öd)ft trügerif(^, wo fte flered)t ctfd)eint, unb ftörrifd), roo fte i&fdn-

bat lenffam ift. ®ie foll ^nx&ft bem 9J?utf)e unb 'iDhitl) ber 9)temmc

verleiben; foU Urfac^e werben ju Ärieg unb fct)rertlichen ZhaUn,

unb 3wietrad)t fäen jn)if(^en <So()n unb SJater, bienftfertig unb

förbernb febem 3wicfpalt, wie trocfener 3""^^'^ füf ^«ö geuer

ift". Wlan muß fid) erinnern, baf biep in einem Sllter gefc^rie=

ben ift, buö in ber erften «Störfe ber ©efühle bie bliebe fonft

nur im Öidjte ber SJerfldrung ficl)t, unb baf ed in einem ®es

bi(^te niebcrgclegt ift, weldjed gerabe ben fmnlidjen 3;rieb in ber ber*

fcmmlidjcn SBeife junger !l)i(^ter ju rergöttern fd)ien, man mu$ fid)

ber 3^'^ w"^ tieö £)rteö biefer (Stelle erinnern, um ihren SBcrtl) unb

i\)xe 33ebcutung rec^t ju würbigen. 3^ bcni^iebeöftfirfen ber^eriobe,

bie wir betrachten wollen, ifi bie 9'leil)e biefer ©ebanfen bei leben*

»olleren @elegenf)eiten manni(^faltig wieberl)ott unb in fcftli(^en

6d0en unb «Sprüchen niebergelegt ; unb weit mebr alö bie^, fie ifi

auc^ in bem Greife ber ©tjafefpeare'fc^en 2ßerfe in ßl^arafteren,

Sagen unb lebenbigen SBilbern in einer j^üüf unb ^^iefe »eranfc^auli(^t

unb »erfordert, wie baö »on feinem anberen Dichter wieber gefc^efjen

ift. Unb eö ift nic^t etwa , im Sßiberfpruc^e mit aller ^erfömmlic^en

!Dic^tung, auf jenem glucke ber Siebe in biefen ©emdiben allein t)er=

weilt, auc^ il)r rei^fter (Segen \)t in eben fo fielen ©egenftürfen,

mit eben fo vieler 3nnigfeit unb mit ber gleid)en Sebenbigfeit ent*

faltet. 3Bie in biefer Seibenfc^aft ber reiche ^abfüd^tige niebergewor-

fen unb getdufd^t, ber Strme gef)oben unb bereichert wirb, lefen wir

im .Kaufmann von SSenebig. 2Bie fte ben@impel ium93erfd)wenber,

ben S3Seic^lid)en jum 9fiaufbotb mac^t , ift in 9({obertgo »erfinnlic^t.

S©ie fie ben Sßeifen fc^ldgt, wie fc^wer fie mit 23ernunft unb S3e-

finnung ju paaren ifi , fteüt fSüfiaa^ für 9J?aap »or bie 5tugen. Daf
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fte t>ie Starren fprec^en (e()te unt» bie Eliten jii Wintern maö^e, in wie

treffenbcn ^arifaturen ^abeu l>aö tie burlc^fen Zbeüe pon Sfjafe*

fpeare'ö Suftf^ieten entroicfelt! 2ßie ftc ten allerfeinften (ginn am

Uebften auffuc^t, aber aud) gcfa()rtet, ift in jenem reijenten^ oft

n?ieber()o(ten 33ill»e unt> 33eifpiele auögefproc^en, baf auc^ terSBurm

t)k jartefte itnoöpe am fcübeften annagt; unt> »ieter in anl»eren®e-

mdlben wie im „€turme" erid)eint tie rei^enbfie Unf(t)ulC' t>on biefem

©eifte ergriffen, ebne in ihrer mafellofenDleinbeit aucb nur leife per*

fef)rt ju werl>en. S33ie t»ie i*iebe unftet, falfc^, betrügerifd) ift, wie

fie meineidig wirb unt> bie Sdjwüre wk <Bttoi} im geuer bed 53lute«

aufje^rt, ifi in ben 93eronefern t>eran[c^aulid)t, aber aud) wie bie treue

?iebe, t>oU innerer (5d)önf)eit, ben leiteten Sinn beö Untreuen mi

5;baten ber 9lufovferung bef(^5mt. !Die nieberften unb bodjften Jldu*

fd)ungen biefer bämcnifc^en 8eibenfd)aft fmb in ilroiluö unb(Sreffiba

in baö f)od)ironifd)e ©emalbe jene^ troifd>en .^amvfeö g^lfgt/ in bie

ißarobie beö unfterblic^en ?iebeö t>on jener ?iebe, bie bie Urfac^e ju

fo langem Äriege unb fo fc^rerflid)en Jlbaten geworben. Unb bann

wieber, biefem bewegten äußeren (£d)aufpiele ein gan^ geiftigeö ®e»

mcilbe gegeniiber: wie fie alle Sinne unb ?eben^geifter fteigert, Qx-

jeugerin unb (Srjeugte ber ^?l)antafie, ber ewige ©egenftonb unb bie

ewige Cluelle ber ;l)it^tung ift, in weldjen reijenben ^ü^en unb

Swmbolen ift bie^ in bie magifc^en ^albbunfeln93ilberbeö Sommer*

nac^t^traumeö eingewoben I 9ßie bie Siebe ben 3Kann im 3)iüffig=

gange (love in idieness) überrafd^t, wo ber (5b*irafter in duperer

Untl)5tigfeit erfd)lafft, wie fte bann fein ganjeö 2Befen auffüllt unb

i^n »on ber Si^atur beö ^Öfanned obtrünnig madjt , ifi in JRomeo , in

^roteuö, in Slntoniuö bargefteüt; im JDt^ello aber we()rt [idf bie

9?atur beö gelben bagcgen, ta^ ibn Slmor in bie geffeln träger ®e=

nüffe fcblage unb il)m bie S(^arfe be6 ©eifteö unb ber Zi)atha^

ftumpfe. 993ie @iferfu(^t baö ©efolge ber Siebe ifi unb argwö^nifc^

mad)t wo feine Urfad^e ifi, unb argloö woüJ^iötrauen amDrte wäre,

bat eben biefeö JIrauerfpiel von DtbeUo unb baö Söintermdf^rc^en
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jum ©egcuftnnbf ; wie dagegen ble^ ^^grünaugißc Säjeufal" fcurd)

dne f)ormoui|"d)c9hturunt>t)frtrauenl»c!Ircuc überwunden roirt, ent--

wicfelt im ^egcn)a&e t»ie ®e[(^i(^te t>on ^Jofiljumud unl» Smogen.

2Bie bic 2iebe unter ^oc^ unb 9?iefcrig getljeilt if't, wie ne aud) ein-

mal bitter anfangt unb fiiß enbet, ift in (^nte gut StUed gut gefd^il--

bert; aber baö ®runbt^ema jeneö {5I"d)eö ber ^iebeögöttin, wie bec

Siebe 8uft nie ifjrem 8eibe gleid)fümnit, wie fie füpen 3<nfang unl>

bittered ©nbe i)at, im ®runbe ®ift am 9lanbe ^onig ift, wie fie

fnoöpi ""^ ^^^f^f* *" (5inem 9(ugenblicfe, wie fie von ungeftümer $lrt

ju verzweifelten (Sntfc^lüffcn leitet unb wie ein 33li6 vergänglich fcd)

in ftd) [elbft verjeljrt, baö ift in bem C'Jebic^te von 9iomeo unb 3uiif

für bie ©wigfeit entworfen. ($ö umfaßt ben ganjen 93orwurf, ben

anbere®ebi(^te unb Dichter fo taufenbfac^ unter (id) tfjeilten, inföinem

überreichen @rjeugnif[e. 2)ap bie Siebe in iljrer vollen Äraft mit

©tanbcövorurtljeilen unbßonvenienj infitetem, unheilvollem .Kampfe

liegt, baö ift ber 9}?ittelpunft aller tragifc^en SiebeögemälDe in Seben

unb Did^tung von je^er gewefen. „Siebe ift nic^t Siebe, xt>o fie mit

9lüd)lc^ten vermengt ift", biep ift boö jtennjeic^en , womit bie SiJatur

unb ber 2)i(^ter bie Seibenfc^aft in il)rer ^öd)ften ©ewalt bezeichnen

;

in biefer il)rer ©tärfe ift ber Sto^ ber 9?atur auf bie Sitte, allmäd)^

tiger, f^ranfenlofer ®efül)le auf bie notl;wenbigen ©c^ranfen beö

gefellf^aftlid)en Sebenö unvermeiblici; , unb in biefem ^uiammtn>

ftope ifi bie tragifc^e 5Ratur biefer Seibenfc^aft begrünbet, bie nie ein

2)ic!^ter mit biefer überlegenen 3luF)e unb boc^ auc^ lebenbigen 33e*

wegung, mit biefer ®cmütl)6erregung unb boc^ fittlic^cnllnbefangen=

\)üi, mit biefer Unmittelbarfeit eigener (Erfahrung unb boc^ geiftiger

Un))arteilic^fett jugleic^ gefc^ilbert ^at \x>k <£l)afefpeare in Diomeo

unb 3ulie. @d ift baö einjigeStüd, §at ber falte Seffmg gefagt, an

bem bie iuU felber gleic^fam ju fc^reiben geholfen ^at.



Die beiben iJerouffer.

3u bct Oicibe t»cr etoii[d}fii Siiictc ricici ^^crioce lu-ücn mt in

Ufbereinftimimuiö mit ten meiftcu eiiöli|'ct)fn Äritifern t>ie beibrn

S^croncfer foran; man [e^t fie 1591 noc^ for bie Srruugen. !Die

cinjeinen langen Änittelverfe in ben burleöfen Partien, bie häufiflcn

i?l(literationcn, öiele lvn|'cl)e, im €onnftten|"tiIe gebaUenc (Stellen

\Hm fel)c gartet aber wenig bramatifd^er 'i^oefte, fe^cn baö <Bt\id in

be6 Did>terö frütjefte 3eit. 3ntriguen« unb Gharafterluftfpiel liegt

l;iec nic^t u>ie in bec ßal^niung neben einanber, fonbern ift i^erfc^mol*

jen. 3)ie ^anblung erinnert in it>rem .^aupttl^eil an bie ®e|'d>ic^te

von gelir unb geliömena (in ber 2)iana t>cn 9Wontemat)or} ^ bie

6^afe|>eare am? einer alteren bramati[d)en S3e()anblung biefeö ©e^

genftanbeö 'ilie hislory of Felix and Pliiliomena 1584.) ober audtf

aw^ ter ^^anbfd^rift einer erft 159S gebrurften Ueberfe$uug ber 2)iana

von 33art^olomew 5)*>»9 befannt fein fonnte; fie ift etwaö arm unb

lci(^thin; bie 3"9«^ feinerer (^barafterif^if bagegen fangen gleicb in

bicfcm erftcn fclbftanbigen (gtürfe beö 2)i(^tcr6 an in einem 9?ei(t)»

tl)umc vorzutreten", wie er in bcn S'ijurf» ber fiebcn bloö iiberarbei=

teten (Stücfe, mit 5?Uuinabme etiva von ^4?ftruiiio unb Äatl^arina,

noc^ nic^t gefunben wirb.

Daö ©tücf banbelt von bem 2ßefen unb ber ^raft ber ?iebe,

unb vorjugöweife von il^ren 33eirrungen ber lleberlegung unb bet
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(Sitte, gan^ allgemein , unt ed ift ni(^t n)ot)l getljan , einen fc^ätfer

abgegrenjten ©ebanfen ^ineinjulegen. Die jweifeitige 9latux tn

Siebe ift gleid) l^ier mit jenem glcid)mä^igen 9f?a(t)l)rui!e nadf beiben

Seiten \)u\ unb in jener voUfonimcncn Unbefangenheit l)ert>orge5

l)oben, bie fd)C>n ®celben an Sl^afeipeare fo übertafdjenb war. Diefe

gegen[a$li(^e 9hifgabe pi löfen , erleid)tcrt fid) ber "Dichter mit einem

aft^etifd)en ^nnftgriffe, ber il)m gon^ eigentbümlic^ ift, bem wir in

biefem 3ngcnbwerfe gleid) in befcnberer Xeutlic^feit begegnen unb

ben wir faft in feinen fämmtlid)en Dramen immer werben wieber^

fel)ren fel)cn. 23au unb Einlage t»eö Stürfeö ift nämlid) in einem

ftrengen ^4-^aralleliömuö auögefü^rt ; bie (^^araftere unb ^aö:)en finl)

fo fc^arf in 33ejie^ungen unb ®egenfä0e ^u einander gebradjt , ba^

ni(^t allein baö Gleichartige fi(^ unter einander, fonbern au(^ bad

Gntgegengefe^te fi(^ gegenfeitig ^u erflaren t>ient. 2Bir wollen auf

biefcn ^^unft bcn 9?ad)trud unferer (Erörterungen legen.

Gin grcunbeöpaar trennt f«^ in ber erften Scene, 93alentin unb

^^roteuö. <S(^on bie 9?amen ^aben eine 33ebeutung, bie auf gegen^

fd^lid^e 6l)araftere l)inbeutet. QSalentin, t»on einer tüchtigen biebe*

ren 9?atur, ift ein ü)iann ber 2!^atfraft; t»on (Shre getrieben fic^ in

bie aupere 332clt, in ^of- unb Äriegöbienfte ^u werfen, reißt er fo

eben nad) Ü}?ailanb ab ; er ift i?on ber einfach fc^lic^ten 2lrt eineö

Sanbiunfcrö, ot)ne feingefiebte (Sprad^c ; 3Äunb unb ^erj ift bei il)m

@inö; feine ©ro^mutl^ üon feinem 3tt>eifel berührt; felbjl ebel ^ält

er aud) ben (£d)led)ten für gut; fein ©emütl) ift t>on jeber 55ewegung

rafc^ ergriffen, fein ^anbetn ron jReflerionen nic^t geftort. @in gol-

bener ^reunb, bereit ju jebem größten Dpfer ber greunbfc^aft , ift er

bagegen noc^ oI)ne Biegungen für baö anbere ©efc^lec^t ; fein Spott

liegt t>ielmel)r auf ber Siebeöfuci^t feineö entjünblic^eren ^reunbeö.

Diefer ^roteuö, ganj im ®egentl)eile, i)t ein 9)tann tieö ©ebanfen»

lebend, t?oll t*erlodenber ^^ugenben unb gebier, PoÜ soUenbeter ®e-

Wanbt^eit be6 ©eifteö. (S6 ^eißt i^on ihm, eri^^e m<^fo wele

<5ühbett , um fein ®ute^ aufzuwiegen 5 biep ®ute jeigt ftc^ in bcm
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(Stürfe (unb bie^ ift ein eiufd)iet>enec Schier i
nidjt in ZbnUn, fon*

bern nur in ber Uebetiegenheit feiner Einlage. l)er Siebe gan^ ^in»

gegeben, toöUig aufgefüllt öon i()rem ilrac()ten unb Streben, flagt er

ftd) felbft an, feine 3ugenb in geftattlofer Untfjatigfeit ^u verbringen;

in ©efa^r genupfüd)tig unb felbftfüc^tig ben Ü)knne6d)arafter ju

toerteugnen, erf(^eint er ai6 einer jener jungen d^eifter, bie wie bie

t>orgerücfteften Änoöpen »on bem Sßurnie ju frübe angenagt finb. Die

(Sinfeitigfeit beö ^Iriebeö in beitenfoU nun gleict)fam im Strafe ihre

@rgän)ung erl)a(ten : mitten aud feinen glücflic^en Siebedn^erbungen

(jerauö wirb *4^roteuö ^u feiner 9Jeritt>eif(ung bem greunbe 3)alentin

von feinem 53ater na(^ *Wailanb nac^gefanbt, um iii) wie (ix an Xxm

(Superen ieben ju f(t)ulen ; ben ^^alenlin aber trifft für feine gonj auf

äupere Ü()aten gcftellte 9?eigung — fo legt er eö felber (II, 4.) aud —
bie ©träfe, bap ftc^ in 3)?ailanb beö ^«^ogö Joc^ter @ibia in iljn

»erliebt, gür QSalentin i\t biefe neue Soge ein 3un)a(^d ber (5rfa^*

rung unb SBilbung, ben er ftc^ in feiner SBeife aneignet, für ^ro=

teuö ift bie angemutbete Sßeränberung ein Sw'^^fl/ Ö^Ö^'i ^^^ Hc^

feine eigenliebige 9?atur firdubt. :X)ie ?irt , wie fidi beibe in biefem

SBe(^fel nehmen , entwicfelt fic^ auf bie fcinfte SÖeifc au6 ber gcge»

benen Slnlage i^rer (Sljaraftere. iDengeraben, arglofen, auf feine

nwnnlidben 3^^^^^ gerid^teten 3Jalentin muß i>ie Siebe auffu(^cn,

wenn fie ibn treffen will ; bie üoc^ter beö ^er^ogö fann ii)n fd)on

al6 ein ©egenftanb feffeln, ber jugleic^ feinen aufftrebenben (Shrgeij

reijt. Stber, wie man e« t?on il)m erwartet, er benimmt ftdi in beu

Sßerfen ber ^khc alö ein 9?euling ; feine erwadjenbe 9lJeigung oer=

rät^ er burc^ offenem ^Infiarren ta^ aller SBelt auffallt, unb bur(^

!)oc^fa^renbe fd^nöbe Begegnung gegen ©ibia'ö Bewerber !Xburio,

feinen 9Zebenbu{)ler. ?Uö fie feiner S3efc^eibenl)eit entgegenfommt

unb il)n in il)ren 33riefen umwirbt, i>ertiel)t er fie nidjt unb fein

Diener glinf mu^ il^m i^re Slbfit^t erft auflegen. Sein 33arengang,

fein frä^enbeö 8ad)en fmb nun ba^in ; fein greunb ^roteu6 fdnbe

nun Stoff über bie ^erwanblung ^u lad>en, bie Die Siebe mit i^m
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anflefteUt i)at. Jfjatluflig flc^t er, ta Ui 6tant)edunter|'d)icD eine

Ißfrbinbung untenf6ar mac^t , aufbcn^lan, «Silvia ju eni\üt}xcn,

in bet i()m eigenen ^Sefinnungölofigfeit ein ; flatt ftd) t>ot ben ®(^Un=

gen t>eö Jj)cru>gö ^u \)ÜU\\, gef)t er arglos unb ^iinTilc^tlid) f)inein,

fid) [elbcr mefjr ju oerftrirfen. 9?ad)bem ihn für feinen (^ntführungd--

plan 3ierbannung getroffen, gibt er fid) einer JRanbcrbanbc willen*

lod unb unbebenfli(^ l)in; bie QSerjweiflung treibt if)n, bie tl^ätige

?eben0weife fogt i()m ju, ber üKann, ber i^n aufforbert, rührt il>m

baö ^er^ mit bem a{)n(i(l)en gd)icffale, bnö audf Qx erlitten fjatte.

3u bicfeni Vleuperftcn ()atte i^n bie 33errätl)erei [eineö ^reunbed ge*

trieben. Denn $roteuö, wie er na&i 9)?ailanb gefommen war, f)atU

im SlugcnbUcf feine 3ulic vergeffen. Seine Siebe ifl »oc oUen Din«

gen ©elbftliebe. @ani^ in ben (Sinen .^ang »erloren, na<S^ 2Kailanb

gefonuncn, fon 3ulie getrennt, erträgt er in feiner liebebebürftigen,

fd)Wad)en 9?atur nit^t einen Stugenblicf bie ungewohnte ?eere unb

33eröbung. 2ßie JRomeo, von feiner ©eliebten verfd)mäl)t, befto I)ef*

tiger in eine neue Siebe vcrfäUt, fo ber »on Suiten getrennte ^ro^

tcuö; er wirft fein Sluge auf bie ©eliebte beö ^leunbeö unü, »on

biefer Stnen SSerirrung ergriffen, verfällt er von gehler in gefrier unb

bnr^rennt nun alle Sünben. 3Jon bem Sinneeraufc^e einmal be-

tl)ört, wei^ er mit ber feinften (Sop^iftif alle Unthaten ^u entfchuls

bigen unb ju befc^önigen. galfc^ unb wanfelmütljig vergibt er feine

(Sibf(^würe an 3ulie, er beftricft ben ^er^og, er verräth ben greunb,

er gel)t in ber (5c^led)tigfeit fo weit, la$ er SSerleumbung alö 9J?itteI

anbietet, um 3Salentin bei Silvia vergeffen ^u machen unb fa^ er fid)

felbft jum SSerleumber l)ergibt. Sein SBenebmen gegen ben S*?eben=

buhler Ül^urio jeigt, tok er ein Kenner ber Siebe ift, wie er mit

SD'ieifterfd)aft ihre Äünfie übt, mt er fic^ folc^ einem ©egner gegen-

über fi^er unb fiegreic^ weif. @r leiert i^n bie ©eheimniffe ber iiebe,

wohl wiffenb, ba§ er nic^tö bavon begreift; (Sr, felbft ein 2)i(^ter,

l)eift il)n Silvia mit Siebern umwerben, ba er vod$, baf er boc^

nur ein elenbeö 9ieimwerf jufammenfc^weipen wirb. !Der 3)ic^ter
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f)at im6 burc^ ben Siebeöftil Ccr ttci Siebenten föftli(^ auf ihre 33e^

gabung ^ut Siebe f)inturc()bli(fen (äffen, ßr tl)eilt unö ba^ ®ebid)t

^f)urio'ö mit, eine armfelige gereimte ^^^latt^eit, bie bie beutf*en

Ueberfe^er gar ju treul)erjig für ganj ernft gemeinte S^afefpeare'fc^e

hjxit genommen ^abcn. !Der :Dic^ter f)at ädfti ^oefic genug, um e«

nid^t fdjeuen ju bürfen, bem albernen SiBerber ein alberneö ®ebi{^t

ju leihen unb, inbem er ein unt>erbienftliii)eö *|?oem einflidjt , fit^ ein

neue^ SJerbienft ber (S^^rafteriftif ju erwerben. X>ad ®ebid)t, bad

33a(entin an ®ibia (III, 1.) richtet, ifi in berfelben (^arafteriftifdjen

21rt; in bem üblid)en ^omeptenftil ber Siebe »erfaßt jeugt f6 von

jienilid)er (Ed)WcrfäUigfeit bed JKcimtalent6 unb ift mehr Äo^>farbeit

alö örguf} eiucö l)eftigen ©efühle^. *!Bi>n *4^roteuö haben wir nur

bie 33rud)[tiirfe unb verlorenen ©orte, bie unö^ulia aud feinem jer=

riffcnen 33riefe mittl)ei(t ; „gute 3ulia — ber lieberounbe *4.^roteu6 —
ber arme, aufgegebene, ber tjeißliebenbe ^koteuö an feine fü^e 3ulia*

— eben genug SSorte um unö ^u fagen , t>a^ bie^ unter ben breien

ber 3Wann ift , ber bie eigentlid)e 9iebefunft ber Siebe verftehf. Ü)iit

biefem 53iiefe hatte er bae freie ^er^ ber unbewehrten, arglofen ^ulk

im (Sturm genommen; bei ber t>on 3Jalentin eingenommenen Sil*

im , fo tjiel Äriegöfunft ber Siebe »erfteht er wo^l , bebarf ed form«

lid)er 33elagcrungöfünfte, unb barum befe^t er jeben 3"9»i"9 i" i^)'/

fd)afft fid) an 3?ater unb 9iebenbuhler .Reifer unb ißunbe^genoffen

unb S'erfud}t fid) mit ben Siften ber ^iJerleumbuug einiufd)leid)en.

?lber er hi^tte $lllcö beret^net, nur nid)t einen grauend)arafter, ber

eben fo viel mdnnlid) «Kräftiget alö (5r weiblich €c^wad)e6 an ftc^

hatte.

^ie beiben ©eliebten fte^en gefreujt jn>if(!hen ben j^reunben in

bem ähnlichen ©egenfa^e. 2)ie bloube 3ulie, ^roteu6' greunbin,

ift in bem ^})Zaa^e eine rein u^eiblidje, wie 3Salentin eine rein männ-

li^e 9?atur. 3"^t'9 / befangen , auf ftrenge öhrbarfeit haltenb läßt

fie ftd) t»on *Proteuö fuc^en , unb will e^ faum geftatten , bap er fie

fud)e; fie will ihrer Suiette nicht glauben, ba^ baö eingefd)loffene
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geucr Daö fjeftigfte tft , benn nodj Ijat fie biefe @rfa^rung nidjt ge.

wadft, bic fte fpätct foft mit benfelbcn 333 orten ton firf) audfagt. 9(16

^ßroteiid' Siebe bie erfte (Stf)örung bei \t)x finbet, bleibt fte in H)x<m

t)eimlid)en C^ebanfenleben baö gleidje bolbe 2Üefen; im Äugenblid

bed ?(bfcl)iebcö fiiibet i^r »oüeö .^er^ feine 2Botte. Siber nun ge»

trennt »on ^roteuö erfährt fie bie dbnlid)e ^erwanblung if^red 2Öe»

fend n)ie QJatentin ; et jünbet in ifjr bie 9iafc^f)eit unb ^eftigfeit

feiner Seiben|'(f)aft, fo wie <3ilt»ia"d leidjtfinnii^er 9)?ut() jur Bl"<^i »"

!iöalentin. ®ie reißt bem Wanne ibreö J^er^enö nac^, fie träumt nc^

@h;fium am ^iek, an bem fie tuidf '^^rotcud' ^^reuloftgfeit graufam

auö ifjrem Traume gcnjerft werben foU. (Sd fann fie baö 33ebenfen

nic^t jurürf()alten , baß fie mit biefem Schritte i^ren n)eiblid)en 9luf

auf'ö «Spiel [e$t. 6ie erfährt an fiij, wie bie reinfie fc^ulblofefte

^icbe bie ^inberniffe auf if)rem SBege am fcbwerften erträgt. Xie

©eliebte beö Q3alentin ift ju biefem fanften @e[(^öpfe gan^ fo ald

933iberfpiel gehalten, wie ^rötend ju Valentin. Die faftanienbraunc

Silvia, tt>agl)airig, forgloö (reckless) wie fie t>ei^t, ge^t etwad über

bie (2p()äre ber weiblid^en ^atiix ()inaud ; fie ift weniger gemüt^t>oU

alö 33atentin unb 3ulie, mefjr geiftreid) unb gewanbt, bem pro)eit=

reichen ^rotcuö d^nlid) ; necfifc^ gefällt fie fic^ ben 3;^urio (jin^u^al^

ten unb ju »erfpotten; fie ift »on bem rafc^en 2Bi$, ben 8^afefpearc

allen feinen füljneren, »orbringlic^en ^^rauenc^arafteren geliehen f)aL

<Sie felbft ift eö, bie 3Salentin entgegen!ommt , bie bie ^offnungö»

lofigfeit if)rer Siebe einfieljt unb ben ^lan ^ur gluckt angibt ; fie

burc^fc^aut ben *JJroteu6 unb fein @mthc ber Jireulofigfeit ; fie gibt

jule^t i^rcn @tanb unb i^ren SSater bran, um SSatentin nat^^u^ie^en

unb wäl)lt jic^, menfc^enfennenb unb if)rer Sa^e fidler, in (Jglamur,

ber felbft geliebt unb feine ©eliebte verloren ^at, ben treueften unb

<l^ren{)afteften 53egleiter.

Die 93erwicfelung lööt fic^ am @nbe burc^ ein abenteuerlicbeö

3ufammenfinben 5lUer in einem Sc^luffe auf, ber allen 53eurtbcitern

rafc^, abgebrochen unb unfünftlerifc^ fc^ien. Stuc^ ift eö unleugbar.
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ba^ ^ier aU(^ 5(eußere l)er 3ntri9ue fabrlaffig bebanbeU ift. 33ei

alle tem [oU man fid) ()üten, unbet>ad)t au^juK^cn. So ift gerate in

tiefem %a\ic i>on pft^c^ologifc^er Seite t»ie Gntwirfelung am meifien

angefochten worben, wo fie gerate am gefi(^ertften ifl. @ie ift vot-

fentlid) ()erbeigefü()rt burc^ baö Slnerbieten 33atentin'd, feinem treu»

lofen ^reunbe feine ©eliebte ju opfern. 2)ad fanb 6t)arleö Samb

unb 5(nbere einen nid)t gerechtfertigten Einfall von überi'panntem

freunblct)aftlid)em J^croiömnö. *^lber biefer 3w9 l'^S^ 9<»ni »»^ 93alen^

tin'6 (S^arafter. Da^ er bem Dichter nidjt abfic^tdlod nur fo cnt»

faUen ift, lä^t fic^ wieber aud bem blopen ^araUeliömuö ber Anlage

erfennen. ^enn auc^ 3ulia ^eigt fid) und ron ber felben Seite bcr

(Sntfagnng anö ber gleid)en @utmütt)igfeit unb Selbftentdu^erung,

bie in i{}r wie in 33alentin ber ©egenfa^ gegen ^Proteus' (Eigenliebe

ift. Sie f)at bei ^roteuö ^agenbienfte genommen , fic beficUt feine

23ot[d)aften an Siloia in ber ^Ibftd^t, ben SSolf in feiner ^eerbe ju

fpielen, aber Silvia nimmt fie fo ein, tap ii)re feinbfelige ^bfn^t

auf ber StcUe entwaffnet ift. 93alentin in bem beftigften ffied^fel

ber (yefül)le ift in biefer öntwicfclungjjfiene auf ber Spi^e feiner

raf(!^ empfinbenben unb rafd)er ^anbelnben 9>Jatur. ?ln ben greunt

länger unb mc^r gefeffelt ald an Silvia , unb nad) feiner ?lrt X>a6

S(^led)te in bem ©utgeglaubten nid)t begreifenb, bat berfelbe

Wlawn , ber ben get>aßten %\m\o gleid) bernac^ oor ben '?(ugen beö

^erjogö mit !Iob bebro()t, in bem !?tugenblirfe, \)a. er ten QJerrat^

beö greunbeö erfdl)rt, ba er i^n fogar geroaltfame ^anb an Sibia

legen ftetjt, feinen ®rimm, fein 9lad)egefübl gegen i^n; nic^tö al6

ben fc^weren Seufjer ber (Snttdufd^ung ; „66 thut mir n>el), bap x^

bir nic^t me^r trauen barf unb ber SBelt abfagen mup um beinet»

willen". Sin einen 5öefi0 Sibia'ö barf ber jRduber obnebin nid)t

benfen ; ben reuigen greunb wieber ju gewinnen, bietet ifjm ber ©ut-

mütf)ige fein grö^teö Opfer. 3^n überwältigen, na(^ feiner 3ßeife,

bie @efiil)le im erften 2(nlauf ;
^roteuö im ©egentbeite finbet fid)

auö feinen Errungen ^urec^t auf eine Erwägung feiner 3ulie, bie
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gefüf)l alö fein O^emnt^ mit treffcntem 93onruife aiifftac^elt.

2)0« iMUcö ifi fdjon fe(;r fein anflelegt, »oU treffender (S^oraf*

terjfifle unl> fcf)r aud ßinem ©ii^. @egen ©Ijafefpeare'd fpätere

SBerfe ift eö immerbin leid)terc SÖaare ; aber tennix^ |d)n>er genug,

um ganjc opera oiiuiia unferer Kemantifer aufzuwiegen, t>ie an Kie»

fem ©tücfc if)red I)ict)terl)ell>en ju tal»eln wagten, ta^ 8iebc6pf)rafen

Die Siebe unt> .^elfcenp^rafen Cen gelten barftellen foUten. ®o

fagte granj ^orn; eine antere 33enu'rfung madtiic üierf, tie »on

eben fo obcrfläcf)lid)er S3ctrad)tung jeugt. (&i fanb , bap Me niebrig

fomifdjen (£ienen unter ten Wienern glinf unb Sanj nid)t mit bem

6toffe »erfnüpft feien, fonbern an fic^ jum ia&)(n oufforterten.

3n biefer SÖeife, traben wir früt^er erfaf)ren, arbeiteten bie Dtc^tec

t?er <£()afefpeare bie burleöfen ^Jartien if)rer X>ramen, um bem ©e»

f^macfe beö *^übeI6 ju bienen. Unb fo fmb aud) nod) in 3^afe»

fpeare'ö ^^(nfangen, in ten 3rrungen unt) ber 3i'ibniung, bie X)romioö

unb ©rumioö unb if)rc ro^en <£päße ein SRcbenwerf oI;ne 33ebeutung,

fo weit fie nit^t al6 tl)atige gigurcn in bie 33erwirfelungen ber jQanti*

lung eingreifen. Diep anfcert fic^ aber gleich bier in fcn QSerone-

fern, unb [eitlem gab 8^afe[pearc ber 9?ütbwenbigfeit, in bie auc^

er fi^ »erfe^t \a\), ber Sad)luft beö ^ublicumö ^u genügen, jene

SBenbung t>oU ®eift unb ®ef(^i(f , bie wir gleichfalls fc^on früher

angebeutet ^ben: er gab Ijinfort feinen niebrig fomifd^en Partien

ftetö einen engen S3ejug auf tie ^auptf)anb(ungen beö Stürfee.

9Zid)t allein finb t>ie !Diener gtinf unb ian] it)ren ^erren gleicbfaüi^

in jener d)rafterifirenbeu ©egenüberftellung beigeorbnet, ber wi^ige

glinf bem einfachen 93alentin, ber plumpe ian^ bem gewandten $rc*

teuö; nic^t allein fmb fie neben i\)xt l)anbelnben ^erren aU unbe=

tl^eiligte 55eübac^ter gefteüt, bereu äuferfter ßinfalt augenfällig i\t

toa^ in ber 3Ser6lent>ung ber Seibenfc^aft bem SBi^e ter Steifen ent?

gel)t: fo baß glinf bie ^kbe ber @ibia »or feinem ^erru, unb felbft

ber einfältige Sanj bie ©^elmftreic^e feineö ©ebieterö b)urc^[c^aut

;
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[onbevn fte ftnb auc^ ber .^aupt^anblung tmdj ^anMungen in eigc»

uer 6ac^e pnrobirenb jiir Seite gefteUt^ in einer 2Bei|'e , bie felbft

bem ©emeinften einen f)ol)en fittlid)en 2Birtl) gibt. 3)ie ©rjä^lung

beö Sanj oon feinem §lbfd)iebe mag alö eine ^arobic von 3ulien^

ftummem Scheiben »on ^roteuö angefefjen werben; bie 8iene, wo

glinf ftc^ in Sanjenö Siebeöver^ältniffe einbrdngt unb bafür ge»

[(^TOungen werben foU , larifirt bie falfdje (Einbringung bed ^roteud

in ^43alentin ö Siebe ; aber ben tieferen «ginn Ijaben bie ®e|ct>i(t)ten

beö rofjen ?anj mit feinem rdubigen J^unbe, bie 5iencn gerabe, bie

bem jarteren Sefer unftreitig am wiberlict)fien auffallen. Dem täp=

pif(^en, „halbtl)ierifd)en'' ©efellen, ber mit feiner 33eftie me^r fvm-

Vatf)ifirt alö mit bcn 9)ienfd)en , ift fein A^unt fein befter Jreunb.

%m i()n l)at er Sd}läge au6gcbalten, er Ijat feine Untljaten auf f«^

genommen unb il)m JOpfer aüer $irt gebracht. 3"l*^&f ^^i^ ^f / o"f'

opfernb wie 93alentin unb 3ulie, biefen greunb fogar felbft ^ergeben,

fein beftei? ®ut bahingebcn, um feinem ^errn einen J)ienfi bamit

ju thun. 3)iit biefer (Jntfagungöfabigfeit ift ber blcbe 9?aturmenf(^

bem glänscnben Ü)?ufter menfd?lid)er Begabung, bem *)Jri>teui^, ge»

genübcr geftellt, ber eigenfü(^tig greunb unb ö)eliebte rerrätlj. Unb

biefe feine S3ejiel)ung beö nieberen ju bem ebleren $t)eile beö Stürfe

ift bann mit ber Entfernung von aller Ü)?oralifation in bie .^anblung

fü gefd)icft t>erftcrft, baf ee> bem gebilbeten S3eira(^ter beö 3tiicf^ t>i(C

objectiiH' 9ßirfung ber^anblung, unb wieber bem ©rimbling beö

^arterreö feine reine greube an ber gemeinen 9Zatur auf feine SBcife

ftören fann.



Verlorene £tebesmül)c unb (Enbe gut ^Ues gnt.

iDie Äomötic , bic in bet »erbrcitctften t>eutf(^cn Ucberfc^ung,

bcm aUitetitten 2;itcl (love's labour's losi) ju OefaUcn, finntof«

SQBcife Slebeölcib unb ?ufi genannt ifi, gehört unbeftritten ju bcn ät-

tefien !Dramcn beö Xii(t)terö unt> TOirl» mit bcn ^Jeroncfern faft glei(^«

jeitig [ein. Die Eigenheiten ber 3ngenbftürfe (B^afefpeare'ö fmb

t)ier »ieUeic^t am ge^aufteften bei einanber. iDie vielfältige (Sr*

wäf)nung mi)t{)ologif(^er unb a(tgefc^i(^tli(^ec Figuren , ber gelefjrte

Hnfiti(^, bic ita(ienif(^en unb lateinifc^en «Sprac^brorfen, bie I)icr

allerbingö fc^on fomifc^en 3we(fen bienen, bie ältere engli[(^e SSerö*

bilbung , bie ^icr me^r al6 irgenb wo fonft gehäuften , faft auf bic

^älfte beö Stürfeö ausgebreiteten Üleime unb bie jaf)lrei(^en doggrel

Serfc— all baö ftellt bieß SBerf ?u ben früljeren Slrbeiten beS Dit^tcre.

Die $llIiteration , ein ftiüeö SSermäc^tni^ ber angelfäd)rifcben Sitera»

tur, unb in englif(^en S3olfö= unb ,^unftgebic{)ten viel übli(fcer alö

in irgenb einer anberen Sprache, begegnet ^ier noc^ l)äufiger alö in

ben er^ä^lenben ©ebtc^ten, in ben (Sonnetten unb in ben 93eronefer j

fte ift bem ^^ebanten .^oloferneö in feiner Di^tung auebrürflic^ ge-

lief)en, ber biefe ^unft „ben 95uc^ftaben affectiren" nennt. Der

@til ift vielfach bem ber S^afefpeare'fc^en (Sonnette ä^nti^, ja auö;

brürflic^e 9iemini0cenjen ftnben fi(^ ^tt>ifrf>en bem 127. unb 137.

6onnette ®^afefpeare'6 unb ben \)kx eingeflocf^tenen ©onnetten unb
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anteren ©telien (IV, S.j U^ ©türfeö. Dfr 3;on ter italienifc^en

6ä)ule I)errf(^t in temfelben mehr ai^ in irgenl» einem anteren t>or.

I)ie Ueberlabung mit S33i$ ift nur mit l>er Qbnli(^en UeberfüUe t)on

(Sonie^ten in ten erjäl^lenten @et»i(^ten ©hafefpeare'ö unt ter ita-

lienit(^en 5Wanier überf)aupt ju vergleichen, fcer er anfangd l^ul&iQte.

Die Äomöbic mac^t burc^ tiefe UcberfüÜung mit ladjluftigen

unb (a(benerrcgcnben ^^igur^n, mit 993i$Iingen unb ßarifaturen, ben

(linbrucf eineö übermutbigen Scl)erM"türfeö ; bennoc^ füblt n>ol>I ^eUx

beim Durc^lefen einen geunf[en 3w>»*"ö ""^ ^^^^ > ^^^^ ber Heber*

häufung wegen, ter fcmifcf)en SBirfungen ni(^t red)! frolj. ^n

^orm unb 5öeu>dltigung be^ Stoffel ift et^ unftreitig cin6 ber fd)wä(^-

ften (Stücfe beö Di(t)ter^; benncd) ahnt man einen tieferen ©ehalt,

ten man nid>t glcid) finbei, ben man fid) fdjwer auöeinanterlegt.

^D?an fennt feine ClueUe ju bcm ^nhait be6 »gtiide^, ber fid^ jwar

(wie Runter au6 Ü)?onftrelet'ö 6bronifen na(^gen?iefen l)at,} in bem

(Sinen *|Junfte ber ©elbnahlung t»cn granfreich an 9?ai?arra (11, 2.) an

eine hiftorif(^e 5lhatfad)e, einen @ebietc»taufd) juM(d)en beiten Irenen

anlehnt ; ber Xid)ter, ber fonft bem jnoeiteutigen ißertienfte rer 3elbft=

crfinbung feiner gabeln faft niemals^ nad>getrad)iet, feheint bemnad?

felbft ben Stoff erfonnen jn l)aben, ber an einem auffaUenben Mangel

an ^^anblung unb (Sbarafteriftif leibet. §llle0 breht ftd) um einen

geiftreid)en 93erfehr in SBi^ unb ^^leiif, in Bdbexi unb (Srnft herum;

tic flad) gehaltenen (5l)araftere ber Ü)Mnner ^ln^ ©eiftecformen , fie

mehr au^ ber 53ilt>ung bet^ «Ropffö «lö bee SBillenö heri^orgehen

;

überall gefud)te (£d)erje, l)o^e unb oft ^oljle Dieben aber feine .^ant^

lung, unb bennoc^ glaubt man heraufjufüfjlen , baß tiefer ÜWangel

nid)t ein abfid)t6lofer gehler , fontern ein beabftdjtigter ^vo(d fei.

(5^ ij^ eine bunte 3J?ifd)ung ron abenteuerlid)en unt fontcrbaren

giguren, tie meift feinen x(d)t gefunten 33oben ron S^iatur v>erratl)en,

unt tod) ift tief wieter tem Dichter felbfi fo bewußt, tap man if^m

iHTtrauen mochte , er werte in ihrer 3ufammenfteUung feinen @runb

gehabt haben, tcn eö eben }u fuc^en gelte. Unt wirflic^ flutet man
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bei nä[)ercm 3"^^)^", t>ap bicp 8tü(f einen tieferen 3119 i)at, in tem

®|)afe[peare'ö funftferti0et ®eift [(t)on feine 9)?eifterf(^afunttaltet

;

man erfennt fcarin l>ad erfte feiner 3ßerfe, in bem er, wie fpÄter^ui

immer, nad) einem einji^en fUtli(t)cn 3iflVU"J' {eingearbeitet I)at, ter

fogor weit U'^eniger perfterft liegt, alö in anteren feiner Stürfe.

3ßir wollen an bie le^te 33emerfun9 anfnüpfen, tie wir ju ben

aJcrcnefern machten: ba^ ®()afefpeare Die ©egenftänbe, ©eftalten

nnt) (5(l)erie ber älteren niederen Äomöbie beijubel)alten nictjt rer-

fd)mäf)te, t>a^ er fie aber burd) bie tiefftnnigen ^Seiiebungen, tie er

iljncn gab, ju ateln wu^te. 3)ie^ bewal^rt )lc^ hier an einem viel

glänjcnberen 33eifpiele al^ in ben SJeronefern. 3" ben burleefen

2:t)eilen t»on 3Serlorener 8iebe6mü()e begegnen wir jroei Jfieblingd:

figuren ober (^arifaturen ber italienifc^en Äomöbie, bem ^Jebanten,

bem (5d)ulmeifter unb Okammatifer, unb bem militärifc^en 9*lenom^

miften, bem ilfjrafo ber lateinifc^en , bem tapiiiin Spavenio ber

italicnifc^en ^iibne. 2)iefc ftet)enben (^^araftere l)at Sl^afefpeare

mit fol(^er Sebenbigfeit gefe^ilbert, bap man »emiut^et unb nadj^u/

weifen gefu(^t ^at, ber Xic^ter fjabe in ifjnen wirflidje ^erfonen

feiner 3f<^ ^^ ^Irrnabo einen eitlen ^bantaften 9J?cnard)o fo nennt

er il)n einmal^, in ^oloferneö ben italienifc^en Spradjmeifter glorio

in Sonbon abgebilbet. 2)ie 3üge finb in beiben fo aufgetragen, wie

fte nur in ber berbften 93olfefomöbic fein fönnten. »^rmabo, ber fol=

batifc^e ^ra^ler auf bem griebenefu^ wie ^aroUeö im .Kriege, er=

fc^eint in ber lac^erlid^cn ®efvreijtt)eit unb ©ejiertbeit eineö „Äinbee

ber beißen fpanifcben ^Ijantafte", in affectirtem ©egenfage gegen

aüeö ©emeine, grcffprec^enb aber arm, ein $brafenmad)er aber

^öd)ft unwiffenb, feierlich ernft unb läc^erli^ edig, cifenfrefferifc^

unb memmenhaft, mafeftätifc^ unb üon ben niebrigften Steigungen.

!l)er (Sc^ulmeifter ^otoferneö ftef)t jwifc^en ben t»ielen rerliebten @e;

ftalten ber Äomöbie alö ein auegetrorfneter blutleerer ^ebant, ein

eingebilbeter Sßort^elb unb 35ud}ftabenf(auber, ein armer ^oet auö

beö ßarmetiterö 9J?antuanuö 6d)ule, p^antaftifc^ eitel auf fein eitles
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SBiffcn. 33eil)e 3fn{>ilfcer üericrren fic^ noc^ mefer, roemi man fte

neben ben ©egenftücfen fte^t, bic i^nen ber 3)i(t)ter jur Seile gefteüt

t)at: bem fteifen, be|"c()ränften , melandjülifc^en *^rmabo ben fleinen

'SfloUe, ber teid)t wie fein 9Zame, ganj 6d)erj unb 9WutI)n)iUe, ganj

Sßewegüc^feit unb (S(f)(auf)eit ift; bem ^ebanten ^oloferneö tai

3^aturfinb (Seftarb (6d)abel;, beffen Wutterwip beö belehrten fpot«

M, ber „oon bem Sllmofenforb ber SBorte" lebt, ^ie beiben gigu=

ren, fielet man, ftnb ^arifaturen, bic aud ber cinfadjen 9?amr beraub-

getreten finb, gefteüt auf bie ©ud)t 9Iuffeben )u erregen, auf *ßrot)=

lerei, auf (Sitclfeit unb leere 9?ul)mfud)t, gegrünbet auf ein <£(^ein=

tviffen unb eine Sd)eintapfcrfcii.

Slber biefc beiben Driginale unb i^re grobe 9tu{)mfud>t l)at

8l)afefpcare bann einer feineren @efetlfd)aft jur Seite gefieUt, bie

an bemfelben ©ebrec^en leibet, nur ba^ unter S3ilbung unb @eifl bei

\f)x baci ®ift tiefer verborgen liegt. Der ^of von 9?aiMrra bat ftd^

auf brei 3al)re ben Studien unb ber öingcjogenbeit geipeibt. Der

junge Jtönig, i>on einem aöietifd)en «J^ang ergriffen; »erlangt im

©elfte ber öiebeöl)öfe unb gelübbefücbtigen iXiiterfc^aft iener @egen=

ben, ba^ feine jungen ^ofleute mit ibm ben ^of unb feine 8ufibar=

feit in eine 9lfabemie ber S3efd)auli(^feit t*erti>anbeln , ben 8eiben=

fd)afton unb u>elilid)en ^^egierben abfterben, ben Umgang mit grauen

auf bie QBeilc verfd)u>ören. ($r ift auf l>erfelben S^br^^/ fi(b i" ^i"^

leere Dtubmfucbt ju v^erirren ; er »pill 3?avarra ju einem SÖunber ber

Sßelt mad)en. Daö 8tüd beginnt etroaö in 31rmabo'd Stil mit beö

^önig? niajeftatifcbenSßorten; „Sapt ben^Rubm, bem alle nad)iagen,

auf unferen cbernen ©rabmalen leben unb unö jieren in ber Unjier

beö 3^obe^ !" 3n feiner Umgebung ift Dumain (ein guter 3unge,

üon allen J^ugenbbaften geliebt , mit bem ®eift aber nicbt mit bem

SBiüen auögeftattet Uebleö ju tbun, |loifd) genug um ftc^ unter ben

fransöftfd)en Damen na^bb^t ^ie v^dennarbige Äatbarina ju wäblen,

bem Äonig nabe gerüd^ al^ ber 2Billigcre unb gdbigere, in feine

I. u
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unb ffiift t?ent)antt, ber f(f)lanff , anftcUige i^cngariUe witcrfe^en

fl(f) frnftlid)cr bcni abenteuerlid^en ^?Ianc. SBiron, tex immer 91mor'Ö

(Meißel wcrfpottet ()otte, barf fid) fHf)len, \>on Mcfer Sfite Dfit vorgc«

((^(ogenen ©a^unqen fo gut nadj^ufommen wie @incr; bcfto bf*

ruffner füf)(t er ftd) pi warnen, nldjt mit @i&en ^u fpielen tie man

Pfrfpielen werbe, ba baö iunge S3Iut nid^t ben alten Derreten gebor«

d)en werbe. (*in (*pifurcer, an gut C^ffcn unb (Sd)lafen gewöhnt,

wenbet er fid) unwillig t>on ber wüften unb öten Aufgabe bed

Jtofteienö Ijinweg, er nennt alle (5rgö$lid)feiten eitel, aber bie

eitelfie bie, bie mit SÄü^e gcfauft «Kübc einträgt; feine leidjtere ^a--

tur t>erfd)mä{)t t?or 9lUem bicfe fd)werf5Uigc (§itelfcit bed ®tubium?,

bad fid) über|'d)tctit; er rergleid)t bicfe 9iubmfud)t au^brürflid) mit

ber eitlen JRubmc^jngb Der ^^ud)gclebrten , bcr 2l^crtfrämcr unr 5Mu«

toritdtenmSnner.

Der Äönig l}at fid) ben 58rmabo gewäl)lt, um alö ^J!)?inftrel

il)nen wäljrenb il)reö (^inficblcrlebenö bie ^dt ^u vertreiben ; wie er

auf bfffcn prahlerifdK 9(ber berabficht, mit einer äbnlid)en ®ering«

fd^n^ung blidt ^öiron auf be6 Äönigö geleljrte unb a^ietifd)e (Sitel*

feit ; einer noc^ leichteren (Sitelfeit aber ifi l^r felbft verfallen, für bie

ihn 9iofalinen^ Straffprud) trifft. 93on fdjarffic^tigem Slugc unb

fc^arffinnigem (Reifte, t»on ^inrei^enber beweglid)er 9febegabe, bat er

fid) angewöhnt, jeben ©egenfitanb im Iäd)erlid)en Siebte ^u feben

unb ni^tö ^eilig ju achten. Die feurige fc^war^augige 9fiofaline,

bie für biefe geiftige &abe feineöwegö ftumpf ift, fonbem in ben

(Aiefe(!^ten bee^ 3Bi$eö fic^ ftegreic^ gegen il)n t)ält, glaubt ibn An*

fang6 in ben ©renjen anftanbigen 9Bi&e6 ^u erfennen; fie fönute i^n

fonft ni^t lieben. Sie fitimmt aber jule^t in ^a^ Urtt)cil ber SEelt

ein, bie if)n für einen 9)?ann auflebt, ganj auegefüUt mit t)erwun=

benbem unb f^onungölofem (Spotte. Unb fte leitet biefe üble 9ln-

gcwöl)nung ganj au6 ber ©itelfeit b« / bit ftc^ an Dem „nichtigen

S3eifaU freut, ben bie fetalen lac^enben .^örer bem ((^er^enben 9f?arren
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joUen". 6ie iidjt iijn teri'cUn'u bohlen Surfet nact> wefenlofeni 53fi-

fali Eingegeben, voie ($r bie Hinteren, bie ibni Mir 3eite fteben.

'JIn €teUen, bie für ben ©ang ber figentlid>en J^antlung un-

wcfentlic^ fmt», ^at bcr Dichter auf bie ?(bficf)t, naö^ ber er hinar-

beitet, wie beutlid> fie f(f)on aud biefer 3uf«ni"»fnf*fUung herror-

[pringt, noc^ beutlic^er bingewiefen. 3ni Einfang bei^ vierten *?(itfd

fnüpft bie fran^öftfcbe ^^rin^effin an eine herbeigezogene Unterrebung

mit beni '^öiftcx bie 59enierfung : ba^ 9iuhni[u(t)t tld) t>erabf(t)euenöä

werthcr 9^erbred)en fcf)ulbig mad)e, wenn ficf) bnö ^erj unb fetit

Streben, um ?ob «nb 9lufed willen, auf biefe lÄu^enbinge rid)te.

<Bo nun fomnu e^ mit biefen *n?Ännern ber a^ietifc^en ©eliibbe,

wenigftenö im ?(uge eben biefer ^ran^öfin. ©an^ recht hatte 3?iron

bie OJenoffen gewarnt, ba^ ber ©ifer beö Stubiumö ftcf) fo gerne

felbfi überfchie^e, unb bem nad)rennenb wa& er woüte, ^u tbun »er-

gäbe waö er foUtc. 6ie hatten gleich beim *Sct)Wure t?ergeffen, baß

ihr ©elübbe in ©e^ug auf ben grauenverfehr gar nicht ^i halten

war, ba bie ^Tochter beö franfen Äönig? iH>n 'Jranfreich in nothwen^

bigen ©efc^dften gefommen war. ^hr Umgang ift nicf)t ^u t>er*

meiben; fie wirb mit ihrem @efotge in ben ^axt gelagert. X)iefe

^raniöfmnen unb i^r S3egleiter S9ot>et finb nun bem fantaftifc^en

S^unb ber ÜÄänner entgegengefe^t ; fie fommen heiter, gefchmücft,

praftifch auf ben ernften ^\v(d ihrer JReife gerid^tet, ber fein ge-

ringerer ift, alö 9^iv»arra bie ^rovinj ^quitanien abzugewinnen.

"Dabei fmb fie in ber ?aune beö guten ©ewiffen^, in Scherz unb

aßi^ ben nat>ariefifd)en ^erren überlegen; auf ben au^gelernten

^ofmann, ben alten Spötter 5?o»et unb feine 2Bi$gabe, fteht 55iron

anfangt neibifc^ unb giftig al6 auf einen ^leinframer herab, fintet

aber bod) fpater, al^ fein ^inn yerraud}t ift, ba^ er nothwenbig mit

ihm 5rt'«"b werben muffe. Die SBahrheit fer S8iron'fd>en QSorauö-

fagungen bewährt fid) nun an ben ?t^ceten. !Diegranzöfinnen freuen

fid) ihrer Jhorheit, fidler iljren 3wec! befto leidster unb bie jungen

i^erren nod> ba^u m gewinnen ; bie gefcf*worenen ^nt^altfamen,

14*
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3w<ite $mobf ber btamatifc^rn X>i(t;tiiR0 $^üUiptatt'9.

53iron fo wenig auöflcnommcn alö ^^rnioto unl> Zä^^Ui, fcritebeii

ft(^ [(Smmtlid) unr u^erbcu, felbft l>er (Spötter oller Xi(f)tung, ^iron,

in l^crjbrcdjcnl'cn (gonnetten unb foplnftifiren fiel), al^ ue flegenfeitii]

i^rc @(^n>d(^c entbecfcn, ten (Sit al6 einen unftattt^aften ^erratt) an

ber 3uflent> »on bet Seele. Slbet fo neljmen ed ni(t)t bie granjöftn«

nen. 9(16 bie cblen ^erren erfi in \f)tn ruffifi^en 'Sila^U fonimen,

werben fie t)on ben ?^ranen in einem pifanten 6pptte verleitet, in bet

95erf(eibunf) jebir ber nnredjten Xame ^u f(t)U>ören unb fo noc^ ein;

mal im 3rrt()um, wie »orljer mit SBijfen, meineibig ^u werben. Sic

treffen fie mit i^ren ©pötterjungen f(^ärferalö mit 9Hefferfct)neiben

;

unb alö ber Äönig bann ben ©elübbebrud) entberft unb bie Damen

an ben ^of labt, bef(^ämt i()n bie ^ßrinjeffin mit iljrer Steigerung;

fte wolle nid)t Urfac^e if)reö (Sibbruc^eö fein. Xa^ man aber bie

granjöfinnen nid)t für alljuftrenge Sittenrichter Ijalte, beren Urt^eil

»on bem bed "Dic^terö felbft tjielleid)t gar ju fern abläge , bafür l)at

@l)afefpeare felbft geforgt, inbem er unö in \l)xe Unterl^altungßweife

unter ftc^ unb mit i^rem 53oi)ct blirfen läpt, bie felbjl bem 53auer

Sd^äbcl burd) ihre manierliche ^übell)afttgfeit unb feine Dbfcönität

auffallt. Gö mag babei ein Stic^ auf franjöfifc^e Sitte im Spiele

fein, wie ibn ein englifc^er Dicf)ter bamolö nic^t leicht bei bequemer

(Gelegenheit t>erfäumtej gewi^ aber ifi auc^ jene weitere Slbfic^t l>eö

"Di^terö babei tljatig gewefen, bie SJteinuug feineö Stücfeiä fo wenig

alö möglid) bunfel ju laffen.

SSenn aber mit allem, voa6 wir anfüljrten, tie 2lbfic^t beö

Dici^tcrö in 33erlorner Siebeömü^e noif nidjt flar fein foüte, fo ifi

bie 993enbung beö überluftigen Suftfpielö am Sc^luffe biö in'ö auf^

fatlenbe getrieben, um fte aufö grellfte beutlid) 5u ma(t>en. Die

^erren laffen t»or ben Damen ein Spiel i?on i^ren 9Jitnftrel6 unb

dtownö aufführen unb rdd)en ftcf) an bem Dirigenten ^oloferneö

für il)r eigene^ »erfc^ütteteö 9)iaetenfpiel baburci^, baß fie auc^ ii)m

fein Sc^aufpiel »erfc^ütten , eineö jener fimplen 3Solföfpiele , wie fie

S^afefpeare im Sommernac^t^traum öerfpottet, aber ben guten
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SBiUen c^rent» wie mit 9erüf)rtcr Seele verfpottet, einen jener un»

[c()u(bigen ©pcipe, „bie am beften gefallen, weil fie felbft nid)t wiffen

wie". Wlitten in tollem <2d)erj unt> übermütljiger ilfjor^eit aber

fäl;rt ein 9)ii^flang in baö 6tü(f : t>er Äönig t»on granfreid) ift ge-

ftorben unb 2irauer unb Slbfc^ieb unterbricht bie 8ufi. 2)er befangene

.^önig fprirf)t feine rdtbfelbafte SBerbung , ber befangene 33iron will

il;n beutlic^ machen unb ger5th felbft in 5?erlegentjeit unb 53erwit*

rung ; bie ^^rinjeffin aber verweiöt ben fd^ulDbelabenen, meineibigen

Möwi^ aufein^a^r in eine (Sinfiebelei, wenn er erhört fein will;

JWofnline ben (Spötter S3iron in ein ^ranfen^aud^ wo er Gin 3a^r

ben @ied)en verfeuerten unb feinen '^djUx wo möglid) ablegen foU.

!Der Siebe 9)?iil)e ift oorerft verloren; ^anö Ijat fein Öretd)en, gegen

bie ©ewo^n^eit ber Äomöbie; eö ift ein Suftfviel, baö in Xi)xanen

enbet. @ö ift gewiß biefer (Sc^lu^ gegen alleö äftbetifc^e ^erfommen,

aber bie SBenbung ifi ed)t <&l;afefpearifc^; benn biefem 3)i(^ter war

bie fittlid)e @ered)tigfeit überall eine ftrengere Slufgabe alö bie

Strenge ber itunftregel.

2ßir ^aben, vielleicht fafi alljubeutlid) , ^ervorgel)oben , wie

(S^afefpeare in biefem 6tüde bie eitle $Hu^mfud)t in allen iljren ®e-

ftalten ftraft ; man fann aber in DeutfdjlanD nic^t beutlic^ fl^nug

fein, wenn man gewiffe Unarten ber Äritif auftreiben will, bie und

©b^fcfpeare vielfach in ein gan^ fal[d}eö ?id)t gerüdt baben. I^er

2luögang beö Stürfö war unfern 9Jomantifcrn ju l^art unb \i)xex

laren SJJoral ju fd)arf; fie witterten, beö :I)i(^terö Strenge nic^t ge-

wad^fen, überall Ironie, wo er in bem bitterften ©ruft arbeitete.

^iron , fo legte fid) 3::ied ben 6c^lu0 beö (Stüdeö auö an weld^em

^J)ienfc^eu von einfältigen Sinnen nic^tö ju beuten ^aben, S3iron,

inbem er verfprec^e, jwölf 3)?onate im Äranfenbaud ^u fc^er^en,

werfe einen Seitenblid auf bie @efabrten: „^Tiefe würben jwölf

Ü)?onate wi^ig unb gelel)rt bifputiren, von il)rer Siebe biegten, 6pa^

treiben, unb auc^ !?lrmabo werbe il^neu nic^t feblen, ®d)nbel fic^

ibnen uid)t entiiel)cn, bie neue 53efanntfc^aft mit J^plc^f^»^»?^ werbe



aud) n\6)t auföcgeben werten. Dieff Umgebung fei ba6

»i^cfpitat! !" Wiin fühlt aber tvofjl, tap eine 91rt nioralifd^en

©tunipffimu'ö la\\\ ^d)öxt, \\i glauben, taij nad) tieiem erf(^üttern:

ben (^nte gov|)lftifr 5U?utf)wiUc unt> Sc^er^ wieter t>on rorn an-

fangen unb bad ?uftfpiel roiebcr in fid^ felbft ^unidfebren fönne.

Diefe wunberli(^e QSotfteUung^art ^ngt mit ber 2Jorliebe ^u»

famnicn, bie unfere JHomantifcr für bie bumcrifiifd)en (iharaftere in

(Sl)afefvearf'^ Xramcn emvfanfcn. Xie 'öiron, bie 33eneriit, bie

9J?en utio waren vor allen anberen (Meftalten il;re erflärten Lieblinge.

%wA) finb fie aüe, wie ber iDit^ter fie entwarf, »on ber 9f?atur vox-

trefflic^ angelegte (S()araftere: gerabauö unb fernoon aller ömpfinb^

famfeit, ^er[d)mä()er unb SBiberfac^er ber ?iebe^tänbelei, l>erbe 9iea=

lifUw, gc|'d)eibtc ilöpfe, mit ber wipigen fted)enbt'n 3unge i-^orau^

unb meift mit bem ©d)werte Ijinterbrein , Sßi^bolbe unb ^laufbolre

juglcic^. 2)ap (Sbafefpeare perfönlic^ feinen ^Üljeil an biefer ?Irt

Statur l)atte, lapt fid) nac^weifen; ba^ biefe Statur nur ein Zi)ei[

an i^nt war, liegt in ber ganjcn gorm feineö rielfeitigen ©eifted mit

9?ot^wenbigfeit begrünbet. Ta^ er )1(^ jene ®eftalten nid}t mit jener

auöfc^lteplic^en 3Sorneignng unferer 9lomantifer backte, no(^ ibeali-

ftren woUte, folgt barauö eben fo notürlic^, unb la^t ft(^ bem Un^

befangenen aufö unwiberfpre(^lid)fte nad>weifen. 9Ber bie (E(^erj=

fienen, bie 2Bi0jagben jwifc^en 53o\>et unb feinen Damen, }wifd)en

^irou unb JRofaline, jwifc^en SÄenutio unb 9iomeo, 33enebitt unb

33eatrice u. f. , (gienen , bie fjier jum erftenmale ausgeprägter unD

in weit größerer güKe alö fonft wo »orfommen , ac^tfam lieöt unb

t?ergleic^t, ber erfennt fcl^r balb, laf fte auf einem aUgemeinen

men[d)li(^en unb juglei(^ jeitlic^ - örtlichen cont^entionetlen ©runbe

rul)cn. Sie berufen i^orjugeweife auf SSortfpielen unb SBortrer«

brc^ungen; biefer @runb ift ein 6igentf)um aller ^nUn. 2Ber noc^

l^eute bie 3Bi0e mut^wiüiger 5[Rännergefeüfd)aften jergliebern will,

wirb immer finben, baf fte vom S33ort= unb Silbenftec^en i^ren SluS*

gang nebmen. 9Baö bann bie ronventioneüe ^Beigäbe ift, ift bie he-
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ftimmte ?5«>tni, in Der tiefe 3Bortn)i&e bei vgbafefpeare auftretcii.

Diefe gönn jvar in Der enijlii'c^eu ©ejelifc^aft nad) einer gewitK>i

Uebung uut) 3Sor[cl)rift auegebilDet, tie Der f(^erji)aiien llnterl^altung

ten (S^araftet eineö tegelmäpigen ©efec^teö gab. ^J)ian fängt aud

bem ÜJJunbe beö ©egnerö, an Dem man fi(^ reiben will, einen Sa&,

ein 2ßürt auf, taö man &re()t unl> umfel)rt iu einem J^iebe auf ibn;

er parirt unb fc^lägt jnrücf, inbem er in l>er 3Bortvaral>e te^ §^»"1*^

eine äl)nU(t)e Scl}n?ä(l)e er|pdl)t
;

je langer in tiefem orange audge»

galten unfc getroffen voixX), tefto beffer ; wer nidjt mebr fann bat ver-

loren. Sei (£()afefpeare i}ä$t JMrmato in tiefem (gtücfe einen folc^en

Sßortftreit ein ^^rgument; man bejeidjnet ibn teutlit^ ald einen

®ang wie im üöaUfpiel, wo tie iBorte gef(t)leuteri^ gefangen, ju-

riicfgeworfen werten, wo ter i^erliert, ter taö Sßort wie ten löall

faUen läßt ; man vergleicht tiefe SQSi^wetten mit kämpfen , tie jwi»

fd)en 33o\)et nnt 33iron j. S. mit Seegefechten. Diefe §orm nun,

in ter fic^ l)ier 2ßi$ unt ^Satire befampfen, i\t feineöwegö <£bafe*

fpeare'6 ^igcnthum; fie fintet fic^ auf ter ganzen englifdjen 53übne

unt ift auc^ auf tiefe nur gerateju aui? tem ^eben übertragen. 2ßad

unö »on tee Didjterö gefeüigem iehen etjäljlt wirt , läpt und ganj

auf tiefelbe §lrt von «Ed^erjen in feinem perfönlicfcen 5Jcrfel)re bin^

turdjblitfen. Die Ueberlieferungen nennen Sbiifffp^are einen fc^on

geftalteten ^}}?ann, von offenem, lieben^würtigem, beitetem 2öefen,

einen guten ®efeUfct)after von fteti? bereitem, gefälligem unt fanftem

SBi&e. 3n tem (Sirenenflub in ter greitagftrape traf er ftd) mit

33eaumont, gleichet, «Selten, 33en 3onfon unt anteren geiftreic^en

ßeitgenoffen , unt tort wurten nac^ einer (Srwäbnung von S3cau*

mont an 33en 3>>nfon „SBorte gebort fo voll wi^igen .Rumore, alö ob

ietcr beabrtct}tigt bätte, all feinen aBi$ in (*inen Sd)eri ^u preffen".

Sefonterö wirt teiJ 3wi*in^"ifJ»fr^fff"^ 5Wifd)en Sbafefpeare unt

S3en 3onfon gebadjt, tie ftc^ nac^ guUer'ö Sorten ju begegnen

pflegten, „\x>\i eine fpanifc^e ©aleone, ^öber gebaut in ©ele^rfam*

feit, folit aber langfam in ihren ^Bewegungen, unt wie ein englifc^eö
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itde9öfd)iff, bad ficincr im ©au, Icicfeter an «Segeln ft(^ bei aller

@ejeit treten, biird) ben Sßinb wenben unb in ber Sd^neUiflfeit

feineö ffii^cö »011 allen 5Binben 5?crtl>eil }ief)en fonnte". (So ba§

l)ier bicfe SÖi&gefcdjte aud Shafcfpeare'ö ?cben in temfelben 53ilbe

verglirfjen fmb, wie in IBerlorener Siebc^mülie bie jn?ifd)en ©o^el

unb 33iron. SBiU man ju biefen ^\\%tn nod^ beutlidjere ©elege

haben, wie tt>eit biefe 9lrt «nb gorm »on Sßi^fdnipfen im 33olfe

ausgebreitet war, fo mup man 2!arlton'S Spdpe auffd)lagen. Dort

fann man finben, ba^ bcr luftige 9J?ann balb mit einem fd)clmifd)en

v^naben, balb mit einem ^audmeifter, balb mit einem JTonftabel in

folc^e 933i0tt)e(^fel eintritt, wo ganj wie in ber ^omöbie bie Aufgabe,

ber @tolj unb ber @ieg barin beruht,[ben ®egner (wie Ijiet ber

.^unftauebrucf ift,) ^u einem non plus ^u treiben, b. \j. wi^matt ^u

mad)cn unb ^um Schweigen ju bringen. SWan ftebt auö SlUem, ba§

bicfc bumoriftifc^en ®efec^tc eine 3fitritte waren, ber fi(^ Sljafefpeare

ni(^t ent5iel)en mod)tc , bie er aber fo wenig wie eine anbere ®itte

fdjonte, wo fte jur Unfitte warb. 9)?an begreift , bap ein fo weither»

breiteter ©ebraud) bei SJJenfc^en t»on äußerlicher ?ebenögewanbtbeit

eine ftcbcnbe 9)?obe werben mußte, wo fie bann für (Sf)afefpeare unb

feinen oielbewegten ®eift baö Sangweilige aller ®ewobnbeiten ge*

^abt l)ätte. 9)?an begreift ferner, wie bei biefen )5rofefftonirten SBi^*

bolbcn bie ©ewöbnung bal^in fübrcn mußte, bie bcitere Saune in

(Spott auöarten ju machen, ben gefälligen fanften ©d^erj in rürfs

ftc^tölofen .^ol^n ju t>erfehren, ^u ^änteln ^u »erleiten, ben Sßi^bolb

jum 9laufbolb au^^ubilben. Solche 5'?aturen ^at Sbafefpeare in

S5iron unb 5!)?ercutio gefd)ilbert , «nb bieß ganj in ber sollen Unpar*

teilici^feit, mit ber er jeber (Srfd^einung il)r 9(ied)t antbat. Xer gleiche

Sinn für Scberj unb Srnfi , je na(^ ben Slnferberungen beö Sebenö

unb ber ©elegcnbeit, war baö 3beal ber menf^lid)en ©efcUigfeit,

bem 6^afefpeare gebulbigt Ijätte. 2^enu wie burc^brungen er bat>on

war, baß befc^eiben Weiterer (S^erj bie SBa^r^aftigfeit unb grei^eit

bee ©eifteö bewal^rt unb förbert, fo wußte er bo^ aud) bieß, baß bie
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iadtjtx »on ^Profcffion nie t>ur(^ bie Dberfl[ä(t)e bcr 2)in9c bringen,

tt)o, wie 53aio fagt, ber 8i$ beö €(^erieö ift. (Sr hat babet überaU

bcu flüchtigeren [einer ^nmoriften ben tüd)ti9ften 3^beil be^ ?ebenö^

ernfteö mit jur 9luöftattw»9 gegeben. €o f)at er [einen 53enebict in

S3iel Kärnten um SiJic^tö [c^on ju einer »oüfcmmeneren ©efialt a(«

S3iron ge[(^a[fcn. Dort üerfef)rt S3eatriie mit 33enebiit in bem[elbfn

mutf)tt>iUigen llone beö €(^erjcö, wie hier S3ircn unb 9io[aline; ein

fi^u(icf)er tragi[(()er 9)ii«<ton unterbricht bie Sufi bcrt wie bier ; bed

!Did)terö Slbfic^t ift in bem äftbeti[c^ \>iel feiner gebauten (gtürfe bie-

fefbe: ber furchtbare ^rnft beö Seben^ tritt plö^lid) an ba« lad^füc^*

tige necfifd)e ^?aar unli beibe gewinnen f\&) unb unö erfl baburc^

ganj , ba^ fte bie[en ern[ten 9(n[orberungen (^rnfi entgegenzubringen

n)i[[cn, waö 53ircn uac^ 9to[alinenö Strafgebot erfi lernen [oU.

Ü)?it einer 3?orliebe aber t>on faft ganj patbologifdjem 6^arofter zeich-

nete (Sbafe[veare [einen ^rinjen ^einric^, ber ein 55?e[en wie t>on

jwei ^'Jaturen , ein ^elb wie feiner unb ein Sac^er wie feiner, ber

jwifc^eu ^batigfeit unb (Srbelung, zwifcben erhabener 9(nt>annung

feiner Gräfte unb mut()williger 5?(b[vannung je nact) ber 5?(nforberung

beö 9(ugfnblicfö in bem glücflicbften (iUeict^maa^ getbeilt fte()t. 9luci^

fonfi f}at ber Siebter feine eigentliche ernfte Jlnfic^t über jene fc^erj^

hafte ßfitfttte für ben, ber beutlici) feben will, fo beutlic^ alö möglich

auögefvroc^en. 3n (Jnbe gut ^^lUe^ gut [cbilbert ber Äönig ben aften

trafen von OiouffiUon al<? ein ^beal r*on Otittcrfc^aft unb ^iltung.

(Sr be[a^, [agt ber ßobrebner, ben ifi>i&, ber auct) an ber heutigen

3ugenb ge[eben wirb. Siber bie jungen ?eute beö 5Iageö [c^erjen in

ihrer jugenblid}en §lu^gelaf[enheit [o longe fort, bi6 i^r eigener

iSpott auf fte jnrürffaUt, ehe fie ihren leidsten 3ugenbmutb in 6f)re

be^ 'Mcx^ fleiben fonnten. 3n be^ ©rafen 6tolz unb 2Öi$e ba*

gegen war nid)t ^od)nuith unb 3?itterfeit; war fie barin, [o hatte

iii ein @egner feinet ©leieren berau^geforbert. «Seine 6hre, wie

if)re eigene Uhr, wufte genau bie ü)?inute, wo er eine (Sinwen-

bung, eine wi6ige.(Srwiberung ^u machen ^atte, unb bann ge()orc^te
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l)eitern 3cit^«<rfib«^^ VflfQte et in flutartiflc 1iDiiland)olie unb etnfte

Betrachtung ^u faden. - 3)ian ftebt wobl, fciejj i'ci)ill>ert mit wahrem

fiJo^lgefaUen einen (il)renmann, Cer tie beiten 3eiten t>on S(t)er^

unt> ISrnft in jenem begefjrendwertben 0)leid)maape abijen^ogen befu^,

t)a0 ter motifc^en 3ugent) geraDe entgegengefe^t ift , bie ni(t)td a[€

fpotten gelernt i}at, uno teren «fur^lebige $Bi^e, ivie ed in unferem

<5tiirfe ^ei^t, verwittern wie |ie n>a(^fen".

Sind einem »on 3Kere« l)erriit)renten, oft erwähnten 93er^eid)nip

@^afefpeare'fd)er Stücfe, bie im ^ai)X( 15^8 fertig waren , wiffen

wir, t)a^ barunter ein ßuflfpiel war: Der Siebe 3)lü^e ift belol)nt

(woiij. Runter bat porldngil Den feblgefd)lagenen 5?erfu(t) gemai1}t,

bie$ 6tücf in bem „8turm" ^u fud^en; neuerbingd i)at ein Slnonp*

tnuö (ber QJerfajfer ber Streitfc^rift Collier Coleridge and Shake-

speare 1860. p. 130.) bie beftecöenbere 93ermutbung auf 3Siel Sdr^

men um 9*?i(^tö aufgefteUt, bie man nur gerabe aud bem ®runbe

wirb ablehnen muffen, weil |ie a 1
1
^ u treffenb ift: benn warum foUtc

ber Dichter einen [o fcl)arf bejeidjnenben 3^itel mit einem nid)töfagen=

ben vertaufc^t haben? ^)J?an wirb baber wof)l t^un, fic^ bei ber frü»

bem 93ermutbung garmerö u. Sl. ^u beruhigen, t>a$ (Snbe gut

^Ued gut ba6 Stürf ifi, baö in einer erften unb altern Bearbeitung

jenen ^^itel getragen habe. 3n einer Stelle bei^ (Spilogd üill is well

cnded, if Ihis suil is won^ liegen gleicbfam beite Xitel rerfcbmol-

5en. ^ie Slnnabme wirb um fo wabrfrf^einlid^er, ba M^ Btüd gan^

offenbar unb na^b Uebereinftimmung Silier eine Umarbeitung erlitten

bat, bie nicbt allein ben ^^itel betraf. (Soleribge be5ei(bnete in feinen

Borlefungen über Sbafefpeare \,)xm t>erfd)iebene Stile in bem Stücfe;

bie gereimten Stellen, bie überfcblagenben jReime, ber Sonnettenbrief

ber .^elene weifen auf ttie ©eftalt beö Stürfö iurürf, bie eö wobl

gleichmäßiger trug a{6 eö mit jenem erften Zitel ber Verlorenen Igie-

beömüb« }ur Seite geftetlt war, beren Sd)reibart jene Partien unge*
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fa()t entfprcd)cn. 53ei weitem tcr gröpte Zi^eil Deö etürfeö tagevjen

niup eine völlige Umgeftaltung erlitten [)aben, Denn Me *)?refai'ienen,

tie 3)?üno(cge^ bie an Sliefilnn unb ©ejirungenbeit oft an Jj)amlet

unb J^imon erinnern unb alle IBecfe^ungÖJ, 3nterpunitionö= unD

©upv^ifffünftc ber ^üi^leger (jerauöforbern , bie fomifc^en Zi)cHc bie

in ^ni)alt unb gcrm bie ^aUftafffienen in'ö ®ebäd)tnip rufen, fallen

ftd)tbar in bie reiffte ^eriebe be^ Didjterö, man nabm bie 3al)re

1605—1606 an. 5ßir befpredjen baö Stürf aber an t>iefer Stelle,

ber 3fi^ ffii^^f mutljmaßlicben (Sntftebung nadj, unb naöa bem @e»

genfa^e , ben ed nid)t allein äuperlit^ , fenbern aud) innerlich gegen

3?erlorene Siebeömülje bill>et.

3^ritt man auö bem pile$t befprpd)enen Stücfe in (fnbe gut 5^1«

leö gut (;erüber, fo fü^lt man ben Auperen Unterf^iel» unmittelbar

unb al)nt einen inneren; man tritt aud bem gejierten, überfpannten

italieni[d)en Stile »on ©l^afefpeare'ö erfier 3«^ in ben »olf^tbüiu^

lid) englifc^en Zon l^erüber, ber fpäterbin feine SBerfe beljerrfe^t, unb

biefcm Uebergang in ber Sctjreibart entfprict)t ber Stoff biefed &(-

genftiicfeö unb feine pf\>d)ologif(t)e 33erarbeitung baarfc^arf. ^n 3}er=

lorner i^iebe^miitje ift 33iron einer jener t)umoriftifc^en, aller 6m=

pfinbfamfeit abgefagten (S^araftere, ber in ben eigenthümlid>en iu-

beöbienft beei nararre|l(d)en ^errenfreifeö nid)t papt, unter Denen bie

Siebe eine $lrt ©rübelei auö 41?üpiggang geboren ift unb noie ein

^l)antaftebilb betrieben tvirb mit Sonnettcn unb @ebid)ten, bie mebt

.Kopfarbeit alö .^erjcnöregung ftnb, mit rerfterften ©eftanbniffen,

bie mel)r S93i$ al6 ®efül)l t>errat^en, ein ÜJJinnebienft mit ÜRetbobe

aber ol)ne natürliche 99Bat)r^eit, t»on »ielen SBorten unb wenigen

tbatfac^li(^fn Beziehungen ober erprobten ©mpfinbungen. 5Uö biefe

fcbaufpielmäßige UmuHrbuug Sd)iffbrud? leitet, febtt in 35iron Die

u>al)rere 9?atur jurüd unb er t^erwirft jenen romanifdjen Siebeötienft

unb ^oefiebienft mit ber ganjen JTerbbeit eineö Sac^fen; er r»er=

f(^tt)ört bie 3^afftp^rafen, bie fcibenen, glatten JRebenöarten, bie brei-

fa^ geraupten .^pperbeln, bie pebantifd)en giguren unb gefpreijte
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ßieretci, unb er gelobt : ()lnfort foUe fein werbented .^er^ nur in qro»

bem 3a unb geföpertem 9?ein reben. go fjat 8hafefpeare feinen

^ßrinjen .^finrid) werben (äffen, fein 3J?nfterbiIb unaffcdirter 9?atur.

3n@nt>e gut SlUeö gut aber bat er in33ertram einen jungen ge^eid)»

net^ ber wie S3iron ein ?iebet>era(^ter ift, aber in ber9loUe bleibt bi6

)u bem Srtreme, ba^ er aud) ^ur gröbften unb berbfien SÖerbung

nid^t fommt, t)ielme()r felbft umworben werben mu^. !Der werbenbe

1l)cil in bem Siebe(^»erbaltnip biefeö Stürfed ift feltfamerweife ba«

SBeib. Slber aud) in ihrer Sßerbung ift, alö ob baö Stürf in mög»

lic^ft grellen (Siegenfa^ ju 93erlorener Öiebeömiibe geftellt werben

foUe, aller ©mpftnbfamfeit, ^innd unb Unnatur aue bem ffiege ge

*

gangen. (Sie wirbt mit übranen, iljre Siebe fprid)t burc^ erworbene

QScrbicnfte, bie *l?oe)le beö 3?erbaltniffe^ liegt in rer !Xbat-- unb 9luf*

opferungöfäbigfeit eine^ t>on aller geiftigen Äränllid)feit freien (iba»

rafter^. IT ort l)atten bie nat>arrefer ^erren einen politifc^en @runb,

ben i^rauenverfebr nic^t ^u t>erfd)wören, fie warfen fi(^ in einer con»

ventionellen ©rille auf bie gan^ grunblofe ?aune, bie Statur un*

natürlid) ^u unterbrürfen. Diefer affectirten (Jntfagung .ber boben

rul)mfüd)tigcn ^erren ftcbt I)icr ein befdjcibeneö , weiblidjcö SBefen

gegenüber, bie ibren an 9iang weit abftebenben ^flegebruber liebt,

bie in fic^ unb au^er fic^ alle möglichen ©rünbe §ätte, i^re

Seibenfd)aft ju unterbrürfen unb ibr ju entfagen, in ber aber bie volle

gefunbe ^IJatur, @otteö ©rc^e im fc^wadi^en ©cföpe, burd)bringt

burcb fo iMcle Sd)ranfen, bie unüberwinblic^ fd^einen, gefc^weige

fi(^ willfürlic^ unnalürlid)e (S^ranfen ju fe^en. Ijem entfprec^enb

ifi benn in biefem Binde, in feiner j^abel unb in ben leitenben ßba^

rafteren $lüeig fd)li(^te 9?atur, tbatinnigeö Streben, ^anblung o^ne

t>iele SQSorte, wo bort angenommene^ Sßefen, poetifc^ee B^piel, flache

Untcrbaltung obne üiel .i^anblung ift. Unb wie bort unter ben Oieb^

feiigen ber ©ebanfe beö Stürfeö t>tel unb oft in auer>rürflic^en «Stel-

len gefagt unb wteberl^olt ift, fo ifi er bagegen Ijier in ben ^ijaxaU

tcren unb ^^batfac^en mebr fd)weigenb niebergelegt.
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3;n ber %abe[ l>eö Stücfeö fml» nur Die fomiid^eu »4^articii, tit

giguren bcö ^aroUeö, Öafeu, Deö Starren, l»er ©räfin, (Sigentbum

unt) (Srfinbung bcö !Dict)terö; t>cr eigentlicbe Stoff unb Äcrn ift bct

9?o»eUe ©iletta »on 9?arbonnc »on 93otTaj entlel^nl, bie SM«"'

fpearc in englifc^er Ueberfc^ung in *|3ainter'ö ^aliafi beö 3iergnü=

gen^ (1566) (efen fonnte. X^aö ©türf ift am nicrfn?ürbigften, um

auö i^m baö 33er^n(tnip 8f)afe|>eare'0 unb feineö iTramad ^u fei»

nen erjahlenbcn 53orbilbern romanifdjer Ouelle fennen ^u lernen,

um inne ju u>erben , weld) anbere 9?aturfraft in tvn germaniff^en

^oeten ^errfc^t unb tveld) anbere, gefteigerte Slnforberungen bie tra=

mati|'d)c !Did)tung mac^t, bie tad ftrenge ?luge ^um Äritifer i}at, ge»

gen bie erjäblcnbe 9?üiH-Ue ber baö leichtgläubige Dbr ein oiel f<^o»

nenbcrcr JRic^ter ift.

Der berübntte italienifc^e 9?of ellift erjä^U, wie bie *).^flfgf'oc^ter

bed ©rafen pon ^loufftllon, bie Zodjtex feineö ^t^ue, ftd? in beffen

(5oI)n 53ertram t»crliebt habc^ wie biefer nad) ^ari«i gereift fei; wie

bie Öiebenbe ^Idne gcfd)miebet t)abe, ihm ju feigen ; wie bie Äranf«

fjeit bee* .ftenigö i\)x baju einen 3JortvauP entgegenbrachte ; wie fie

i^n beut unb fic^ bafüt ben ©rafen S3ertram jum ®otten auöbittet

unb i!)n gegen feinen SBiUen erbält; wie er t>er|(bmä^t, fie al6 @ot=

tin anjuerfennen, e^ fei benn , ba^ fie in>ei unmöglicbe 5?ebingungen

erfülle, bie er ibr fteüt. 93on einer ^ilh^tioirnng aller biefer felt-

famen ^^anblungen ift in ber 9?ortelle t>en 5?oiiaiiio nietet bie *Rebe.

©iletta ift nid)t allein fd)ön , fonbern aud) reid? , unb infofern f)at

S3ertram f^on weniger ®runb, fie ju v>erfd)mäben ; befto me^r t»on

ber anbern Seite ibrer grenjenlofen 9tnfbringlid>feit. ®ie fmnt

barauf, bem abgcreii^ten ©eliebten nad) ^^ariö nachzueilen, fie bat

ben t>orbcreitcten ^^lan, mit ber Teilung be^ Könige ii)\i ^u gewin-

nen; wie er it)r bie 53ebingungen ftetlt, brütet fie fogleic^ über bem

Entwurf, fclbft baö Unmoglicbc möglich ju machen. 2)a6 l)6rt man

in ber ©rjablung mit ftiim^ferem Obre an, aber feben fönnte mon

eö ni^t. (Sin mannfüd)tige6 Seib, ba^ aller SBeiblic^feit baar fo
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"iDJanne, bcr fd erft »frfd)nm()t hatte, nad)!)« nod) nieftr rcrft^mdN

werben; auf ber S3ühne würbe fein 'iD?enf(t) baran freunblid^en iMu'

t()eil nef)men, e^ würbe wiberlid) werben.

<Bo leld)t tjat ftd) benn auc^ Sf)afefpeare feine ?(rbeit nidjt 9c*

mac^t. X>ie ?(tt, wie er bie 6eiben ^erfonen, um bie ed fid) l)an»

tat, unb i()r 53erf)dltni^ aufflefieüt ^at, wie er bie abenteuerlid)fiten

Untcrnebmunqen einem ^dbcfcen leiht, bie bod) ^ule^t in ©eiblid)-

feit unb eilte bcr ilicbe wertb crid^eincn foU, wie er t>or bem un»

wahrfd)einlid)ften aller Stoffe nid)t ^urürffd)rerft, t>ielmel)r bie 8d)wte*

riqfeiten no(^ Raufte im 53ewu^tfein fte ^u befieqen; bie^ bünft und

in bicfem ©türfe auperorbentlic^ bebeutenb. !Der Didjter nimmt bic

^abel fü auf, wie fie ihm qeqeben ift. ^x nimmt fte mit aller ro*

mantifd)en 2ßunberlid)feit, für bie ihm t'a^ ©efühl fo xr>a(b ift wie

irgenb einem unter unö. (*r hat bad mit nod) abenteuerlid)eren ®es

fd)i(^ten nod) oft unb fpdt, ebenfo unb immer gethan; ed tu eine

'^rt poetifcher Died^tgläubigfeit in if)m, mit ber er ben Äern bed über«

lieferten Stoffel überfommt, heilig hält unb unangetafitet Idpt. (Sr

bilbet bann aber mit eben fo t^ieler 9{üdrid)tölortgfeit unb Freiheit tie

umgebenben Umftänbe unb bie Gharaftere nac^ feinem S3ebürfni|fe

um; er motioirt fie unb ihre ^anblungen fo, baß fie etwaö 3(ehn*

lic^eö wie if)nen bie 3Kwthe ^ufd^reibt, (Stwaö voa^ unter aller SSelt

unb 5Renf(^en möglid) unb glaublid) ift, in SBahrheit unb 2ßirfli(^f

feit g et hau haben fönnten. %in ben 9?üd)ternen fteht rann bie

%abd blöd alö eine füuftlerifd)e 53erförperung ba, ald ein willfür^

lic^eö SBilb , für bad man in profaifd)er »^Inölegung irgenb ein an*

bereö, natürlichere^ 93erhältnif fich beufen mag. %m ben bagegen,

rer ftch über bie ^tieberun^en ber 9Birflid)feit in leid)t erregter ^han;

tafte erheben fann, wirb ed biefer trorfenen S3etra^tung nid>t bebür=

fen. 31>m wirb bie^ gerabe bad 93?unberbare in biefem ©eniud

tünfen, wie er bie ungewöhnlid)fien t)inge fo natürlich zaubert, wie
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fr un? mitten in bem abcntcucrlicf>ftfn (Stoffe t>ftreffen mad)t, rn§

wir in t>em JRel(i)e ber iirdunie unl> ter Xid^tunc^ ftnt».

Der !Did)tcr fd)ill»ert t»aö ü,Uäbcl)cn nicbt olö rfid>; ni(t)t al^

überftrömenl» an ©cfühlen iint" §lnf(t)ld9en, fonbern ald arm, be^

f(l)eit>en, bemntt)ig, fanft, ganj in wfiblid)er 9?atur beruf)fnl>. 33on

!i^iebe ju ibrem ^^fleflebruber ert^riffen, gana, aufgefüllt t»on biefcr

(*inen (Sebnfuct)t, ift fte Dennod) bie ^ur C^ntjagung ergeben, wie ein

'Öieb, raö mit bem Söwen greunbfd)aft gej'ucht bat unb ^erriffen wirb.

Sie brürft in ibren ^Oionologen fogar feinen aßunfd) aud; e^ tbut

ibm nid^te, baf fte ibn liebt, bte9 »fl ihre iSntfdjulbigung t>or il^r

frlbft; fte betet ihn an wie ber 3nbier bie i^onne, biet»cn ihm nid)t*

weiß. !Diefe ©elbfti^erleugnung ift bei ihr um )o hoher aniu(d>lagen,

al6 fte ron ber Ungcbult einer in 3Bahrheit ftarfen i*eibenfd)aft be»

wegt ift, bie iljre gefd)aftige l^inbilbungcfraft in lauten 8elbftge=

fpräd)en bem ^aufd)er perräth. (*^ war fd)ön , fagt fie fid) , obwohl

eine *-lJlage, ihn ftimblid) m fehen. ÜJiit biefer fi* felbft bemeifiern»

ben, entfagungPi^oUen , befd^eirenen 9?atur ift fie aber, wa& fid) bei

aue<ge5eid)ncten grauen fo gern unb oft vereinigt, flug, gewanbt un^

anftellig. 8ie wei$, fo hei^t ee* t>on ihr, in ihre milben Sffiorte wohl

and) einen @tad)el \u bergen, ©ie i)at bie jweifeitige, aber für bie

ä&)U üßeiblid^feit ihreö Söefenö rurd)aui? nid)t jweibeutige ®abe,

jugleid) fiitfam unb beberjt, jum Xull>en gefd>idi unb ^um ^anreln

ent|d)loffen ju fein. «Sie jeigt bie (Sigenfd)aft , in ibätiger (Sntfd^lof-

fenheit unter ber ^unft ber llmftänbe ju wad^fen, ol)nc felbft bn

männlif^ fd^einenben ©djritten ben @runb ihrer grauennatur ^u r>er»

lieren. i£ie wäre nid)t bie^ eben erfd>eint in ^oaajenö S^ovelle fo

männifd) unb unweiblid)) erfinbcrifd> auö fid) felbft, aber fie fd^rirft

ttor l»er 5?Ui^füt)rung audj eineö fühnen ®ebanfen^ nid)t jurüd, ber

i^r eingegeben wirb; fte wü^te ^4^läne unb (Snttinirfe nidjt felbft ju

fd)affen, aber fte weif, wenn baö «Sdjidfal fte entgegenbringt, fte

mit allem (^efd)id ^u ergreifen. 9?id)t ju ergreifen au6 männlicher

3)reiftigfeit, fonbern aue frommem JBertrauen unt* aue einer auö*
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bauernben unb feften '^flatm, feie burdj ifjtc arme Sage »on Sugenb

an auf Selbftänbiflfcit geivicfcn war. Sic i)at in b« ©Ibd geUfcn,

wie ©Ott burd) f(l)u>ad)c Wcfc^öpfe oft ricl au^gfrid^tet bat, unb l)at

fid) barauö bcu ©runbfafe gebllbet, baß man gebotenen (blürfdfdUen

entgegenfommen unb bie ^raft, bte man erhalten \:}at, au(^ ge«

braud)en nni^.

folgen wir bem fo angelegten (^Ijarafter forgfam burdj bie 53er»

wicfelungcn bcö Jinotcn?, ben fie üd) mit il^rer Siebe gefc^ür^t bat,

adjtfam ni(^tö uutcr5ufd)icben , voa6 bem X>id)ter unb feiner .^elena

fremb ifi, aber aud) eben fo ac^tfam, ia ni(^t ben fleinften 3ug iu

verlieren, ben er in il)re ©(^ilberung niebcrgelegt i)at. 9Jod) ebe fic

jum ^anbcln fommt, tljun wir einen 33li(f in bie Jiefe i^reö @e«

fül)lö unb in bie unfd)ulbige SSerftellung, bie bie Sicrbältniffe fic

jwingen bamit ju paaren. 'Xxr ©eliebte nimmt ?lbf(^ieb öom

^aufe, bie ^^b^^nen fteben ibr nabe, fie barf fie nid^t geigen. Die

@r5fin lobt fic , inbem t»on ibrem t>erfitorbenen QJater bie JRcbc ifit,

ba bred)en ibrc Xijxamn auö. !Die ^Kutter fdjiebt cd auf ba0 ?lnj

benfen an ibrcu 33atcr; ^elcne la^t fic babei mit einer ^wciteutigen

üHebe; fic erlaubt ficb bie flcinc Sopbiftif, ni(^t ebne fic »or iidf

fclbft JU cntfcbulbigcn : ibrc Zf)xanm fließen auö einer fo eblen

£lueUe, ba0 ftc aud) fo ibrem 33atcr (^\)xe madjltn. Sertram reiöt

ab] ftc ift völlig ergeben; fic f)at feine Slbuung, ibn gewinnen }u

fönnen; ftc jebrt nur von bem Slnbenfen an bie @cmcinf(baft mit

ibm. (Srft alö ber clenbe ^aroUeö, fein Söeglciier, beffen 3lrt cö

ift, a\i6:i vor ebrbarcn ^erfoncn unverfcbamtcr ju fein alö billig ift,

fic mit unfcbtrflid)en Sßi^cn beläftigt, alö fitb tbt fo i>if f(^le(bte @c=

fcllfd)aft vergegenwärtigt, in ber S3ertram feine erften Slueflügc mac^t,

bie 93erfiibrungen ficb if)x vorfpiegeln, benen er in ^arie au6gcfc$t

fein wirb, ba regt ficb ^" ^^^ bie ©iferfucbt, unb eine verjeiblicbe

(Scbivd^e, nicbt eine männifcbe ^raft, ift ber Duell be6 ^lancö,

ibm na^jureifen, ibn bort ni^t in frembe ^änbc gcratbcn ju laffen,

wäbrenb fie ju ^aufe ihre Siebe roften unb altern lic^c. Unb unbe-
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ftimmt freuit fid) mit l)ie|'eu JücrfteUuiujeii Ccr ruiifle c^efaufe^ ob

uicl)t Dit'i'cc ftrebeiite 2;rieb ihr aud) fit Jlraft geben foune, ^iim

3iel ^u gelaiujeu. Sie meint, il^n fi(^ rerl>ienen ^u fönnen, aber fie

\m$ ni(^t wie. Daö JRece^t it)te6 ^Batere gegen Die Äranfheit fcee

^önigd fäUt i^r nnr ein, um einen @runt» ^uv 9lei)e )u traben; fte

l)at aber feine Slbnung t»aren , t»ie Teilung teö ^önigö jum (Er*

^vecbe tcö (trafen ^u benujjen. Xieien (betonten gibt ihr l»if

CV'rafin ein, ibreö 55ertram"ö eigne Ü)iutter, tie auö il}ren belaujd^ten

6elbftret»en it)rc iiib( erfäl^rt unb ihr günftig ifit, tie in iljre 3ugenb

jurücfblicfent) tiie ät)nlic^e 9{atur in fid) erfennt unt> nun tvie eine

Vrafti)'d)e -iDkirone bie äBege ergreift unb angibt, bie ftracfö )um

3iele führen fönnen. J^elene geht nun nad) ^l-'^iiri^^/ t'f» ilonig $u

l^eilen ; jebeö Opfer, baö i!eben an biete gewagte Äur üu fc^en, foftet

fte ntd)tö. ^enn man biejj im ^uge \;}at, wai fie je^t, n>a6 fie

früf;er , waö fie fpäter an ben SOlunn i^red ^erjenö gefegt h<» / fo

tritt i()re 3Beiblid)feit, bei bem waö folgt, befto gldn?ien?er in'e ^id)t.

äl)re !?J[rt ^u wäl}lcn ift von ber immer gleichen fciebenxMvurbigfeit;

„id) nel;me (xid) nid)i ", fagt fte, ,,id) gebe nur meine Uiflid)t, fo lange

id) lebe, in eure ,)^anb". söegeljrt »on allen »^Inberen, fcibft »on

l>enen, bie ju tienen »erfd)mähen, bemütl)ig ^errin genannt, irirb

fte von JBertram verfd)mdbt unb tritt fogleid) in ber gewohnten (Snt-

fagung juriul 2)er Äonig aber, in yolge feiner lebneherrlid^en unb

vormunb[d)aftli(^en (Gewalt über Jöerttam, gereift über feine üiöei=

gerung unb erpidjt, i()n feinen ^bftanb von ifjm eben fo fühlen ju

mad)eu, wie er «J^elenen ben feinen fü|)len ließ, jwingt i^n ju ber

Jj')eirat, worauf iic bann bie ^ebingungen von Bertram erhält, un=

ter benen er \u al^ fein Üöeib anerfennen werbe. @ie ift weit ent=

fernt von ber ©iletta beö 33oiiaj, bie fogleid? tiefe iöcbiugungen ^u

erfitUcn brittet ; }U i)at \\)n verloren unb gel)t entfagenb nad) ^aufe

jurürf. (Sr ^at it)r gefd^rieben, ta^ er in granfreid) nid)tö ju t^un

l^abi, b\6 er fein SÖeib mehr in graufreic^ habe. Sie i)öxt nun,

fcap er fid) in ben fliorcntinifd)en ilrieg begeben; \k mup glauben, er
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habt ei um ifjrctwiüen gctfjan; abn fic roiü nid^t Sct)utt fein, ba^

er fid) in ©cfa^rcn fiür^c unt> feine ^cimat uuD 3Wuftcr um il>ret»

willen meitc. @ie trill fein öllürf nidjt ftören, ftieblt fid) wie ein

ntmer !Dieb nnö bem 8d)loffe ifjrer Siebe, um nact) St. Sago )u

pilgern; tann lä^t fie nad) ^aufe fd)reiben, ta^ fie ta geftcrben

fei. 3" ^^^^ .^eroitfmuö für ein fo weiblitfjeö 2ßefen, wie n?ir ^elena

angefe^en wiffen wollen ! Der Dichter t»erfe$t ifjn t»a^et mit fcerfel»

ben Ijolten €d)n?äd)e, t)ie ifjre erfie 9leife nnd? ^ariö »eranlapte.

(Sie nimmt ihren SBeg über ^lorenj, um i^n ta no(^ einmal ^u

fcf)en, unl» fort fommt il)r nun jum ?of)ne ihrer 9)?ül)e unt> Jrcur

t»a6 ®lü(! entgegen, ben wunberbarften aller $lane aufzuführen.

@ie ^at aud) biefen wagljalftgen, für Söertram'd gefe^md^ige @aU

tin nid)t ungefe&lie^en ^lan nid)t erfonncn, aber ergriffen

mit berfelben rafchen @ntfd)loffenl)eit, wie ben früf)eren ber ®r5fin.

(56 ift aud) hier nie^ta ?lmajonifc^eö im Spiele , ed wirft auc^ Ijier

bic weibli(^fte Biegung, fei eö (Siferfuc^t, fei eö bie Slbfid^t, ben &aU

ten vor einem fünbigen Schritte wie fein Sc^u^engel ^u bewafjren.

(Sd ift baö S3ilb einer unfc^ulrigen unb ftarfen Siebe gejei(^net, ber

ftctö neue ^inberniffe entgegentreten unb bie ft(^ tmxd) fu nur ju

neuen größeren ?(nftrengungen gereijt fie^t.

(So weit wäre biefe fonberbare S3erwirfelung unb ?öfung nie^t

allein äuferli^, fonbern auc^ fittlic^ möglich gemacht für einen eblen

grauenc^arafter , an bem wir warmen Slntheil nehmen bürfen. @6

bleibt eine neue S^wierigfeit. 2Bie ift ee benfbar, ba^ ber (Be-

liebte, ber (Satte gewonnen werbe ni(^t allein ju einer gezwungenen

SSerbinbung, fonbern ju wirfli(^er Siebe, nac^bem er einmal »er*

f(^mal)t t)atte?

Der Sl)arafter S3ertram'ö ift in einen »ollen @egenfa$ gegen^

^elena'ö geftellt. Sie jeigt ftc^ überall bemütl)ig, jurürftretenb, be=

f(^eiben, aber ganj reif, weife unb befonnen, mit allen (Sahen au^gc*

ruftet, l)6l)er ftreben ju bürfen, ja inftinctmäfig ju muffen. (Sr ba»

gegen ift ]^od)mütl)ig, rafc^unb jügelloö, anmaafenb obgleich ganj
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xatfslo^, abijängig »cn ber clenbcfien ®ffeUf(^aft, ber dinfic^t unb

Ikberlegung eben [o baax a(6 bebürftig. Xer @runb, warum er

bie für 5(nbere fo begef^reueivert^e ^elena t>er|'(^md()t , ift junäitft,

ba^ \i)m bie Biegung ber grauenliebe überhaupt not^ fremb ifi. Sein

fd)mei(^(erif(^er S3egleiter ^aroüeö, bent eine ^eirat 93ertraurd

nic^t taugt, nimmt if)n ft?ftemali|c^ gegen biefe ^Regungen ein; eine

iloc^ter Safeu'ö bat er aud> nur einmal fo aud ber gernftcf^t beö ^odj»

mut^6 angefeljen. 53or bem Äi^nig nennt er ali? ben Örunb feineö

3[Jer[c^mäf)euö feine S(()nen unb feinen liKangunicrfc^ieb. ^ier liegt

ber geiftige 9)?ittelpunft beö Stürfeö unb ber Äern ber S^erfc^ieben-

f)eit beiber (Sbaraftere. 9ßie bie gelben in 93erlcrner ?iebedmu()e

an ber (Sinbilbung auf eine Sc^eintugenb leiten, fo biefer an ber

(Sitelfeit auf ein Sd)cinv»etbienft. giir biefen Unterfcbieb beö '3lute6

unb beö «Staubet bat ^elena feinen Sinn; ihre ftarfe 9?atur ift nir-

genb^ über bie Sitte SlJeifter, aber überall anfämpfenb gegen bloßen

^3rauct) unb (Sonvenienj. SBenn fie nur bie 'iÖioglid)feit gefeben

^ätte, wie fie 33ertram fid) terbienen fönne; ba^ tle ihn rerbienen

fijnne, baran jweifelt fie nid)t. Der )Äbel ihrer Seele gibt ihr bie

'^Infic^t ein, ba^ bie, bie bur(^ bie mdc^tigfte ^luft in ©lücfögütern

getrennt ftnb, burc^ bie 9?atur bof)in gebracht »erben, fid) wie

®leid)e ju verbinben unb wie (Ebenbürtige ju vereinigen ; unmöglid)

f(t)eine baö nur benen , bie fühner 5i>agniffe Jlnftrengungen genau

erwägen. 3ßoll von biefem Selbftgefüljle läpt fie ihrer ßiebe freien

Sauf unb fürd)tet nic^t bie Sd)wierigfeiten auf ihrem S33ege. Darin

fommt \t)x bie ©röfin, il)re6 33ertram'ö WiutUx, entgegen. Sie hat

alle Seelen\)erwanbtfd)aft mit ^elena, fie blirft auf dhnlid)e tSr=

fal)rungen in ihrer 3ugcnb jurürf, alö fie in dhnlid^er 3)?ifchung

reiner Sitte unb ftarfer ©efühle, wk ^elena fagt, Diana unb SSe^

nuö juglei(^ war. Sie fie^t mit ber 2;i)eilnahme eigner Stjmpatljien

auf biefe ftarfe Seibenfdiaft, beren ©eprdge i^r bae3^i^fn ""l' ®ic=

gel ber 9?aturwahrheit fc^eint, unb fie gibt ber armen Pflegetochter

if)re mütterliche ®unft gegen ben abelficl^en Sohn, ben fie au^ ihrem



33lute wa[(^cu tvill. 2Öie »Ul ober tiefe ©unft bedeutet, futjlt man

erft, wenn man t>ic ganj ariftofratifcl)c Haltung tiefet ^tau in

jcucc (Sicnc 111, 1; gefcften i)a\, wo fic rie 9?ncl)rid>i empfingt , e6

f)abc il;r Sol)U ^elnicn rcrwotfcn. iüei aller Unrul^e tic ihr tie

troftlofc 9'?ad)rld)t madjt, bei tem 6c^meri ter 5Wutter, tem a)iit=

leib bcr Pflegemutter unt> bcd SÖeibeö, beobachtet fie t>odi ten 81n-

ftanb bet ^auöftau unb Sßirtbin in ftoljer 2)ieifterf(^aft übet iljte

iuncrcu Biegungen ; Sd)i(ffQ(e haben fle fc» geftärft, bap üe feinem

erftcu einlaufe rcn freute unt (i)ram weibifd) etlicgt. So wie Die

^eltin beö gtiicfcö in golge itjree Stantcö, bie ®täfin in golge

il)rer (Srfaf^rungen unb ©runtfd^e, fo ift auc^ bei tapfete alte ;^err,

Safcu, über t)a& 2}ofuttl)eil bet Stanbe^unterfc^iebe erbaben unb

fo^t üugcnb unb 33crtienft iH>r ?ltcl unb 331ut; er felbft erhob tt?o^l

einmal '^Infprud) auf 33crtram für feine Xod}tcr. ^a bcr l)o(^ftc JRe»

Vrdfcntant aller Stanbeen^ürbc, ber jtönig felbft, ift auf biefer er^

Ijabencn Stufe ber 58ctra(^tung, unb fte motir>irt fic^ bei il;m f(^on

auö ber broljentcn 9?ä|)c am @rabe, bei bet et geftanten roar.

„Sonberbar, fagt er, l>ap unfer SBlui, taö pifammengeg offen an

?5arbe, <£d)n)ere unb SBnrmc aller Unterfd)eirung fpotten wurtc, fid)

bod) in fo mächtigen $lbftanl> fdjcioet. SBenn tugendhafte 2;^aten

t»on bet nieberften ©teile !ommen, wirb bie Stelle geabelt turc^ beö

%l}äUx$ %l}m\ ; wo großer 9iang fic^ bldl)t o^ne Xugenl» , taö \)t

eine wafferfüdjtige Qi}xe. Xa^ @ute an fic^ ift gut ohne JHang, unt>

fo baö Sd)lc(^te fc^lec^t. 2)ort aber geteibt fie Gl)re am heften, wo

wir fte mel)r i?on unferen .^antlungen ableiten, alö ^on unferen

9l{)nen". So finb benn alle 5'9uren beö Stürfeö auf ber Seite bie^

fer §tnfid}t gegen ^Bertram gleic^fam t^erfe^woren; felbft bie luftige

-^erfon, ber 9^arr Sat>at(^, ift in jener he^tehungeroUen Sßeife iari=

faturartig auf biefen felben Stanbpunft gerürft, inbem er ftc^ im

Einfang mit einer tl)öric^ten, ^ur Seticlei führenben 8eibenfd)aft

fd)leppt. So bap alfo nic^t richtig fc^eint, wenn Ulrici fagt, eö t)ät'

tcn einige ^^erfonen feinen S3ejug auf bie ©runbibee beö Stücfeö.
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Denn felbft bie 9lo(Ie ber Diana lä^t ftc^ auf tiefen ©runfgebanfen

jurücfffifuen, bie ben enn>flnb(ic(H'n (Stcf^ einer armen Familie, eineö

wei6Ii(f)en 5Befen6 auf ta& einzige, wa^ fte i}at, auf ihre flecfenicfe

(5f)re, f)intanfel3t, inbem fte auf ein immerhin peinlic^eö ^rcject ein»

gefyt, baö aber einem tngenbhaften ßwerfe bient.

Der ©ebanfe, ba^ 3?erbienf1 y?or 9lang ge^e, bat (Shafefvearen

in bcr ^^eriobe in bcr wir ftehen, wie wir noö> fehen werten, fef)r

t»ie( unb nad)briicf(i(t> befd^äftigt. ör iji bie <2ee(e biefe^ 8iü(fd nnb

biefeS Q3erba(tniffei^ iwif(t>en JPertram unb J^elena. 2ßenn bemnac^

innerer ^oc^mutf) unb iugenb(ic()er «Stöij auf feine Freiheit, unb

baju ber fiu^erlicfee ^od)muth auf feinen ©tanb bie ®rünbe ber QJcr-

(d)mnfning ^eiena'ö bei 5Pertram waren, fo würbe eö fid» fragen,

wie ber Did)ter biefe inneren ^inberniffe ber 5?erbinbung wegge^

räumt bat, nad)bem bie 53erbä(tniffe bie äußeren befeitigt unb bad

^aar in äu^er(id)er (5be verbunben haben. Die ÜÄeifterft^aft / mit

ber bief gefd^e^en ifi, wetteifert mit jener, mit ber er bie anbere

^^älfte biefc<^ ftttiid^ien JRueten^ getötet hat.

5?ei 53crtram ift ber 9lbel einer guten 9ktur angeboren, feine

?hi<?artuug in ienen .r')c>d)muth i|l nur 3ugentrerirrung. (Seine

9Jtutter nennt ihn einen unreifen ^cfmann, eine wot)l angelegte ^^a»

tur, v*erborben burc^ 53erfii()rung. Die gute Einlage feiner 9?atur

felbft er(cid)tcrt biefe 5^orführung. «Seine äuRcre (Jrfd^einung fc^on,

ein gelerfter 3unge mit gewölbten 33rauen unb runben braunen ^aU

feuaugen, ber, wk ber ?Rarr ihn fc^ilbert, feine Stiefel befielt unb

fingt, bie «Traufe rüdt unb fingt, bie 3ä^ne ficc^ert unb fingt, fün^

bigt eine bralle 9?atur an, bie jugleic^ nod) t^iel mit ftc^ felbft be*

fd)äftigt m, unb für ein '?(nbere^ nic^t t^iei Sinn übrig hat, afö waö

ftd) wieber mit ihm befdwftigt. @in innerei? ö^emüthöleben ifi in

feine löipeliahre nod) nid)t gebrungen. ©r ift fern t>on aü tem

SBi$ cineö 33iron, fern üon ber Silbung jeneö ^enigö t>on 9?aüarra,

fern t>on ber ©efühügfeit eineö Dumain; ganj ein SRann t>cn 33i-

ron'^ gcföpertem %% unb 9?ein, aber ohne 53ircn'ö Reinheit unb
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®cijl; wortfotg, tt)ic ®f)afefpearc feine anUxt Hauptfigur rolcbfr

gcfjalten l)at', in feinem ©riefftil eben fo (^arafteriftlfc^ fur^, getrun^

gen, ein wenig fraftgenialifd). Xiiefe grobe, fur^ngebunbene, nn-

f)üfifd)e 9(t>er fvringt in itjm in aufbrnufentcn Zxc^ über, wenn fte

gcreijt wirt». ®anj voll bed erften 3ug<'nteiferö ift er auf JRubm unb

Zf)akn gefteUt; er ift am ^ofe beö 5lönigd fc^on unwillig, ba§ man

i^n t>on bem florentinifc^en Kriege jurüdfjält; zweimal bitten fann

er nic^t , er will fic^ wegfieblen. 9?un folgt biefe 2ßa^l ber J^elena

unb freuet il)m ben Ginen ©ebanfen , ber feine Seele auffüllt. 6r

^at überl)aupt in feinem 3ugenbmutl)e noc^ nic^t an'ö hieben ge*

bac^t; er fänbe in biefem 9)?oniente nic^tö in \id) t>on Siebe für 9?if=

manben ber Sßelt; ba^ man if)m biefe ^rau »oUenbö anbefeljlen will,

reijt feinen ganjen ©roll. 3n biefem ßorne nun, barauf ac^te man

Wühl, unb nid)t in falter Klügelei, fd)reibt er nic^t allein ^elena iene

S3cbingungen ror, bie gleic^fam feine freiefte 9Bal)l na(^ ber 'coU-

brac^ten 3wiingöebe t>orbebalten, fonbem auc^ bem jlonige nimmt

er fid) t»or noc^ brieflich ju trogen, geblt etwaö, i^n in biefem »er:

ftocften @roüe feft^ubalten , fo ift eö ber niebrige Schmeichler ^arol=

leö, ber il)n ganj umftricft hält, ber ihn lebig unb frei, für feine

®(^maro$erfün)le jugänglic^ erbalten will , ber ^elena bapt unO fte

in gel^dfftgeö Sic^t ju fteUen gefc^aftig ift. Der gluc^ beö ^önig^,

ber ben Unfolgfamen in ben ^^aumel unb ratl^lofen ©turj ber 3u=

genb ju werfen brobt,-gel)t in (Erfüllung; bie ganje Unberatbenbeit

unb 9(iatbbebürftigfeit be^ arglofen ^Bertram legt fein SSerbältnip ui

biefem ^arclle^, bem ?(rmabo in SBaffen, 5u ^^age. 5116 ein $ral)ter,

ein Lügner, ein pu^füc^tiger ^leit»erbell» , ein (Slenber, „ber ben

@(^uft fo überfc^uftet , ba^ bie Seltenheit ibn freifpric^t" , ein ^u-

gcnböerfüfyrer, ein hagerer galftoff, ber Scrtram in gloren^ auc^ in

bie fd)lcd)ten .Raubet mit Dianen verwicfclt, ift biefer Oienommift

Stilen befannt, nur 33ertram nicht; tV'ic ein ©ittcrfenfter burc^fichtig

nennt ihn Safeu, ber 53erttam grob unb beutlich aber fergebend

x»or i\)m warnt; ein S'Jicf^tö nennt i^n ber ^axx, aber 55ertram war
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<t SlUeö; J^clena fd)icn if)m ^u iiiebrig ^um SÖeib, aber tiefer ift ibm

ebenbürtig jum ^^r^unte ; ber gerate, offenliegente 3uuge foiinte t^on

jeher SiUeö leiten nur feine Äa$e, unt gerate unter tiefet €(^ma=

ro&erö 3o(^ liegt er gefangen unt feine arglofe ®eele af)nt it^n nidjt

wie er ijl. 3n glorenj erfc^eint er tann am greüften in feiner ge«

fpaltenen 9?atur, gut unt böö, tapfer unt riibrnvoU , aber iuglei(^

iüterlid) unt i^erfübrt, einem 2Büftling6leben verfallen. §tuf ter

<Spi^e teö ©tücfö feigen wir ibn in einem ©trutel ton Jbdtigfeit

unt toon i>öUiger SSerwirrung ter Sinne unt ter «Sitte befangen.

3m 33egriffe i5l«>tenj ^u t?erlaffen , madjt er fet^jebn ®ef(^Afte unter

ter 33egünfiigung »erfür^enter Umfidnte ab ; er nimmt in feiner

buri'd)ifo|'en 9trt »ou teni .^er^og '?lb|'c^iet auf ter Straße ; er bereitet

tie 9?ei|'e vor; er [d)reibt an feine 33?utter; er ^at tie 3wfa«"nen=

fünft mit ^iana verabretet; er f)at \\)x tcn 9iing, tenfelben 9ling,

ten von i^m ju erlangen er ;^elenen aW eine 8(ufgabe ter Unmög=

lid)feit geftellt ^at, ten gamilienring auf tem gleic^fam feine J^aud-

el)re ftel)t, an ein leid)tfertigeö SBelb, für tie er fte halten muß, ge=

vjeben. @r l)at ftc^, vom 53lute übermeiftert, tamit taö Dtec^t rer=

Qeben, feine gamilie unt feinen Staut weiter gegen Jgjelena geltent

JU machen. 3e&t erl)ält er tie S^Jad^ric^t von ^elenenö Zoti. ?llö

er ten 5?rief lie^t , verwantelt er ud^ wie ein anterer 9Äann ; er

fangt an fie ju lieben, ali? er ihren J'ot erfährt ; wie foUte taö ^erj

ihn ganj falt laffen, taö um feinetwiUen gebrochen ift? (Er begrabt

fte nic^t nur, er betrauert fie in feinen ©etanfen. 3Ba6 feine plö^-

Uc^e 33erwantlung no(^ nac^trürflid)er mac^t : er f)atte !Diana ge«

fd)Woren, fte ju {heiraten, wenn fein 2Beib ti>tt wäre; ter ©etanfe

muß ihn c|uälen, wie viel freier fein ©ewiffen fein ivürte, wenn ihn

tie 33erfc^raa^ung ^elenen^ nic^t in tiefe Sage gebracht hätte.

3)enuoc^ gibt er tie 3ufammenfunft mit Diana nic^t auf; ja uoc^

mehr, auö Trauer ge^t er nic^t nur in ten ?!aumel teö Sinnen^

raufc^eö, fontern aiiö) an6 tiefem wieter ^u ter poffenhaften Siene,

tie ihm [einen greunt *^aroUei^ entlarven foll. Ü)?it 33eitem fud)t er



ft(^ ju Übertäuben, in ber 8afle einer inneren 3frftörunfl; benn bie

(§ntt(hi|(t)unfl über ^^aroKe^ ntup ihn über feine eigene ratWofe Un«

reife enttiiufcften unf ibn einen reniflen (Hriff in fein 3nnftf* Jbiin

(nffen. Diefer inneren Teniüthiqunq fcH feine äußere ScMaq auf

®*Iafl folgen ; er foll qrünblid) lernen , feinen -l^ocbuiutb \\\ beuqen

unb feinem @tc(je ^u mißtrauen. Xer lob ^elena'6, ber triebe in

^(orenj, ber ©rief beö ^er^oqö an ben Äöniq erflfirt feine «Rürffebr

an ben ^of. "Dort trirb er überführt, feinen fRinq^ an eine leidjte

1)irne u^eqgeqeben ui haben , er trirb blo^t^eftellt unb ron ?afeu,

beffen ^o(t)ter er nun vermählt ererben foUte, rerfd^mäht, er fler5ih

in bie 9J?i(5ad)tunfl 9(Her, \a er fomnit in ben 93erba(ht, ^tUna er*

morbet ^u haben. (Seine JRäthfel, fein 9^inc|, bie Dualen, bie er ba»

mit bereitet hatte, fallen rachenb auf ihn felbfi ^urürf. <Bo mürbe ge»

macht unb qebcuqt, trirb er nicht nur einer löftiqen .^eirat, fcnbern,

tra0 mehr ift, einer furchtbaren i'afi re^ (^en^iffen^ (ebig , ba nch bie

<Saä)e nun aufflört; trie foUte er nicht bad 3Beib, bad ihm biefe

Opfer gebracht, für ben wohlthdtigen (gchu^geift anfehen, ber fein

Sehen am heften berathen werbe? (5r fieht ror i^r, ber ftot^e 3!Wann

be^ 9?angc^, bcm fein 9(bcl feine 2^uqenb erworben, ber leichtfertig

"iit'd unb ^ugcnb uigleich in bie Schande qefchlagen , ror ihr, bie

burch !Xugen^ geabelt war unb ihm bie (Srmbole feinet Slbelö ge*

rettet hatte. 9Bie ein 9)?ann auö ber .klaffe ber fitrebfamen ??euerer,

ron benen 53aio fagt, ba§ im 93ergleiche ^u ihrer 9?egfamfeit „bie

©bleu wie (Statuen erfcheincn" , hat lie werbenb mit 2!haten ben

Wtann ihrer ^kbe erobert; bennoch beharrt ile, auch nach roUbrach-

ter 5Bebingung unb nach erworbenem Dtechte, in ihrem weiblicJjen

Sßefen, in i^rer alten bemüthigen SBeife, in ihrer gefaxten 9?erigna-

tion. "Die^ büdjt in ihm rollenbö, \va6 nocf) ron feinft Starrheit

nicht gefd)mo(5cn war. 91 U^ fte noch in furcht unb (Erwartung bie

fd)mer,5lirf)cn 3Borte fa'gt: „3c^ bin nur ter 9Jame, nicht baö Xing",

nic^t fein SBeib — prept er, nach feiner wortarmen 2lrt, in bie S5?orte

„53eibeö! S5eibeö! D 3Scrgebung!" alle 9?eue, alle, ß^rfnirfchung.
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f^ielerö, bcr tiefe SÖorte vorzubereiten, \\i faqen imt> ^u begleiten

weif, um ben ßufct^aucr für bie 3"f"nft bielcö l^aare^ gän^Iid) un=

beforgt ju mad)en.

S3ei wenigen ©türfen fühlt man fc fchr wie bei @nbf gut 9(Ued

gut , weichen au^erorbentlirf^en 9laum ber Did^ter bem ©c^aufpie(er

für feine ,Kunft offen geKiffen hat. 5Öenige Sefer, aber noch \>iel

tt>enigere ßeferinnen werben an tu weibiidje 9?atur ^eiena'^ @lau»

ben haben, auch nacfcbem fte unfere ^lu^einanberfe^ung gflefen unb

unwiberfvre(h(id> gefunben haben. 1)er ö^egenftanb fjat fte einmal

abgeftopen; unb fo weit wollen wir biefem ökfühle gern Rechnung

tragen, baf wir zugeben, «Shafcfpeare hätte beffer feine pf^^chologifd)«

Äunft unb habe fte oft an banfbarere 9)?aterien gewanbt. 91 ber felbfl

wenn man ftcf) über ben ©toff nach unferen obigen ^emerfungen

weggeholfen hat, fo wirb man feiten in fid) ben 9J?aapftab finben, fo

fühne unb männliche (Schritte auf einem gann weiblichen ®ege mög*

lict) ju benfen. 9?ur wenn man t^ fehen würbe unb bem 9(ugf

glauben fönnte, würbe mau bie volle unt» harmonifche 2öirfung bie*

feö ^unftwerfei? empfänglicher hinnehmen. 91ber ba$ felbfit ta^ !?luge

überjeugt würbe, verlangt eine grofe ^ünftlerin. Unb fo auc^ 53fr.-

tram einen gropen Äünftler, wenn ber 3uf<^au« »nnc werben foU,

baf biep ein 5)iann fei, berfo grope 9lnftrengungen eineö eblen2Bei>

beö lohnt, bcffen mühevolle Erwerbung einen tanfbaren SBefig ver-

beißt. 1)05 biefer unempfinbfame 3üngling ein ^er^ , biefer ver^

führte 993üftling ein guteö ^erj i)abe, baß biefer 93erfchmäher für bie

53erfc^mähte jemalö ein ^er^ gewinnen föune, bad tiedt fic^ aiie»

feinen fargen SÖorten freilich wohl heraui^, aber bie wenigften ?efer

fmb heute fo frei von (Smpftnbfamfeit , tap fte bergleicf>en Dinge auf

fo wenige 2ßorte ^in glauben möd)ten. ©an^ anbert^ würbe biep

fein, wenn fte in bem bargcfiellten 33ertram bie eblc 9?atur, bie

3errüttung feinet^ Sßefenö in ^^torenj, bie 3erfnirfc^ung , in bie if>n

feine @ünben unb feine Einfalt geworfen, mit 9lugen fallen, wenn
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fif aud ber ganzen «Haltung td brüöfcn Wanncd geroabr geworben

waren, wa^ in feinem Wunbe bad 6ine 2Bort 5Jergebung bebeute,

wenn fle [eine 33rn)'t fidi heben iäbm bei ber legten (frfd)eiming ^e-

lena'ö unter ber (frlei(l)terung i'eined ©ewijTen^; man würte tann

feinen legten Porten Glauben gönnen, bcnn man f)ätte bie große

93crwanb(ung feineö 2öefend, üon ber man je^t ein t?erIorened 5öort

nur lie^t unb überliest, vor ?(ugen geljabt. Selten t)at bie S(t)au«

fpielfunft eine fo felbftanbige 3lufgabe, wie in biefer iRoUc SSertram'd

gel^abt, aber wodt) feltcner würbe \i\i) ber 6pieler finren, ber fie aud»

jufüüen wüpte. gür 9lict»arb 33urbabge mußte biefe JRoUe ein ?ecfcr«

biffen gewefen fein. Um bie ^dt, wo fte biefe Ie$te ©eftalt erhielt,

f)at if)m @t)afefpeare (1605—8; aut^ ^erifleö unb ^Jetruccio ju gleich

pifanten $(ufgaben zugerichtet. ?tuf ber ^6f)e ihrer ?eiftungen an»

gelangt, fc^ienen \iä^ beite bamalö ^u gefallen, tiefe blaffen ßbaraf«

terffijjen ju begehren unb )u gewähren, wie um fid) in ber gemein«

famcn ^Irbeit ju üben, Umriffe )u jeic^nen unb audjufül)ren ober

9lätl)fel ju fietten unb auf^ulofen.
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SQBenn mau ©u^e c^nt §lUeö gm unmittelbar itrifc^cn ©frlorenrr

Siebeömüf)e uub tem Sommcrnacbti^traume lieöt, fo fühlt mau, wie

bort t»ie fvatere ^anb beö 'S)\djUx& biudnarbeitete , wäbreub bie

beiben anberen @tücfe na^e ju einanber rücfen. @d)ou bic Sluffü^»

rung bcr broüigeu Spiele burd) bie GlouMtö |leUt beibe Stürfc ju

eiuaubcr, eben fo febr aber andf ber ^Sortrag. Xie @lfengefängc

aui^geuommeu, in benen Sbafefpeare auf eine meifterbafte 2öeife beu

!Iou ber l>olf(?t{)ümli(^eu ©(feufagen beibehielt, trägt bad Stücf »or^

l)errfc^eub beu italiauifireuben «Stil ber erften ^eriobe feiner !t)i<l)»

tung. !t)ie fou (Somepten btübenbe, befc^reibenbe unb malerifc^e

Svrad)e, bie inel rift)tlici)e '^lUiteration, bie gereimten Stellen, bie

fic^ iiber alle leiCenfi^aftlic^en unb lehrhaft gehaltenen Sienen an^-

breiten, bie in biefcm Stoffe billig ^ortrctenbe alte üKv^^ologie, Sll=

le^ fe^t ba^ Stürf in bie 9?äf)e ober nic^t atljuentfernt t)on 33er=

lorener Siebeömühe. 533ie in biefem Stücfe ift biegabel, bie originelle

3ufammenfteüuug ber Figuren autifer ®ötter= unb @efchi(^töfage

mit beu 333efen bcr fäct^fifd^cu Q?olfömi)the, (Jigent^um unb (Srfin^

bung beö !Di(^terö. 9Öie in QSerlorener Siebeömütje finb ferner, gan^

ungleich) bem waö tvir in (Fube gut Slüe^ gut !>on 6t)arafteriflif

fenneu gelernt, bie hanbelnben Figuren nur in fe^r allgemeinen Um--

riffen i>on einanber gehalten, am ftarfften bie fleine ferfe, f(i)on in
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ber «Schule fctftf(f)c unt» reizbare ^crmia fon ber f(t)(anfcn , f»aU*

lofcn, gegen ftcf) fclbft mi^trauifcben unt» ftc^ tregwerfenben ^elcna;

weniger ber gerate offene l'\^fanber t)cn tem hetnitürfifcfreren unb

flatter(}aften Temetrind. Die ßfit ber Cfntftehnng be(J 3iiicfed , baö

wie ^einric^ VIIF. unb ber Sturm \\\ (5hren ber 53ermä()Iung irgenb

eineö hoffen ^aard gefcfjrieben fein mag, fe^t man um 1594—96.

Die ^o(^^eit beö Xftefeud ifl ber äußere <P?itteIpun!t be« Stürfe^,

ber bie C^Iownö, bie (Flfen unb ben mutieren ^Wcnfd^enfcftlag uifam*

menfüBrt. Da? 8tü(f ift eine ^acfe, eine O^attung ron Welegen-

^eitöbranten, bie ber ^^riratanffnhrung beftimmt waren, unb tie be»

fonber? 33en 3onfon außgebilbet h(x\. (fin eigene« ®efe$ bat fic^

biefe ©attimg fo wenig wie bad f)iftorif(^e Drama in Gnglanb t»or*

gefd^rieben ; mit bem gewöhnfirf^cn Drama t» erglid)en, wei^t fie 'nac^

^aivin'i? ^Bemerfnng: einen nnmerflicfren Uebergang auö, ber turd)

Definition nnnnterf(f)eibbar ift. 5öie fid) in tem biftorifdjen Drama

aud ber wirfiicben 9?atur unb ber 3J?affe bed Stoffe« fafi jebe Unter«

f(f)eibung t»on bem freien Drama herleiten Xh^K, fo in ber ^a«fe

burd) bie Gelegenheit, bie gebotene ^e^ebung unb tie aUegorifd^en

(Elemente, bie bier (Singang fanben. Diefe (enteren haben allerbing«

bem Sommernad)t€itraum unter Shafefrcare'ö übrigen 2i?erfen ein

ganj eigenthüm{id)eö ©epräge aufgebriidt.

9)?an empftnbet bei bem oberflnd){id>fien Sefen , ba^, nod> mef>r

a(6 bie menfc^lid)cn Figuren, bie .ö^nblungen in bem Sommer*

nad)t?traum gan^ anber? behanbelt finb, al? in allen anberen Stücfen

Shafefpeare'?. Die grope Äunft beö 9J?oti^irenö, feinen eigentlichen

3auberftab , hat ^ier ber Did)ter gan^ \in Seite gelegt. Statt ijer*

nünftiger 5lnläffe, ftatt natürlicher, au« ben SSerMltniffen unb 6^=

rafteren flie^enber Seweggrünbc herrfd^t hier bie Saune. 2ßir be=

gegncn einem Doppelpaare, ba« in wunbcrliche Errungen v>erwirfelt

ifl, ju benen wir aber »ergeben« in ber ??atur ter hanbeinben ÜJJen;

fc^en nac^ ben wirfenben ^riebfebern fuchen. Demetriu« hat, xoxt

^roteu« in ben 3?eronefern, eine SSraut i»erlaffen unb umwirbt, wie



(Sin Somnurnac^tdtiaum. 237

jener, tic 33raut feiueö greiint>eö. I)icfer St^fanter ift mit ^ernüa

entffof)eu, um einen Dxt ju [ud)en, ivo tae ©efeu t>ou 'Silben fie

nicl)t erteid}en fann. 3m Diebftat)le, fteipi eö im ctücfe, f(t)leidjen

ftd) 33eilie in ben SBalt , in 2But^ folgt itjneu Demetriuö nach unt

in Siebe ()cftet fid^ wieber .^elena biefem an tie gerfen wie ciae

Älette. 3n einem gewiffcnlofen Xurd^einanber [üntigt juerft .^ermia

buid) (Srnianflelung tei^ geic0lid)en ©efjori'amö an itjrem äJater, unb

ll)emetriuö burd) ^^reulofigfeit an feinet JlJerloblen .^clena, unb Jqc-

lena burd) 33erratl) an i()rer gr^""bin J^ermia, unb 8i)fan^er bur4^

^Berfpotiunij an feinem Schwiegervater. Xet (gtteit bc^ crften SUted,

ber o^nc beutlid)e innere (iinfliiffe eniftanben vorliegt, ift im trittcn

9Ute ju einer vollenbeien Ortung "»t^r ganj auperlidjen (Smfluffen

verwantelt. 3" bem (Slfenreid)e l^errfc^t eine äbnlid>e Oierwirrung

junfc^en Dberon unp Xitania. Xaö Spiel ter eljtfamen Siirgerö=

leute oon ^»ramuö unb 3^t)icbe aber ift ju bem tragifomifd)en ÜKü*

telpunfte ber 3J^tngi»t ^i» fomifotiagifc^eö Öegcnbllt, von jwei

Ißiebentcn, bie bimer ibrer (iliern Oiürfen „fein »^Irg tarauö l)aben,

fid) im 3)ionPf(^ein ju werben" unt» turc^ eine blope Saune t(6 3u»

falle JU tragifd)em Sluögange fommen.

(S0 ift, fief)t man, ein Spiel ber verliebten Saune, ma6 bie

menf(!^lid)cu ©eftalten in ber eigentlid>en {$abcl teti Stiirfeö treibt;

2)emciriud ift verlobt, tann gefallt ihm ^^-)elcna nic^t mehr, er tän=

bett mit J^ermia unt> am ^luiigangc orinnert er fid) fiefci? Xreue^

brud)ö nur wie e(ner Sugenbtanfclei. Jleupere ©ewalten, ni(^t innere

^eweggriinbe, fc^einen biefe Saune in 23ewegung ju fe^en. ^Mn^i

bie \)c\^c 3al)reöjeit, r'ie erfte 3)kinad)t, fie Spufjeit tunfler 3)iäc^te,

bie tie @el)irne erl;ijjt, bcnu nud) fonft nennt SM'-'fpwr^ gtlegent--

lid) eine 9krr^eit eine Sonimcrtagötollt)eit, ein ^ypunK^tagö^eber,

unb im 98ften Sonnette Ijeißt ber §lpril bie ^dt, tie ben &d}i ber

3ugenb in alle -Dinge legt unD felbft ben ernften Saturn lachen unb

fpringen mad)t. !l)ann aber bie Gewalt bee ßupito, ber im ^pinter=

grunbe tes^ Stürfcei alä wefen()afte %i^m mitfpieli, ter rie Urtbeile
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irrt, bic 51ugen blenbct, Ifidjtfuiniger Ircucbrüd)« frol) ift. Unl> ju«

Ic0t fetten wir t)ie Siebenten PoUenfcd in ber J^anb ter (5lfen , We

i^re (Sinne berüden unb fie in ienen J^aumcl fcer 5^ern?irrunQ brin»

gen, wo bie 9luflöfnng n>ie bie 2Jcrwirfe(ung ron au0en ()er eintreten

mu^. iDiefe üäufdjungen einer blinben ?eit)enfd)nft , biefe ®aufet»

fpielc ber ©innli(t)feit bei bem ©c^Iafe ber 93ernunft, biefe Sinned»

wanblungcn unb 3Jerirrungen „ficbenber Stoppt" , biefe .^anblungen

e()ne f)ö()ercn 9J?itteIpunft einer geiftigen unb moralifchen S3ejie()ung,

ftnb wie einem üraumc iH'rg(i(^en, ber mit feinen bedngftigenben

33erwicfe(ungeu rer unö aufrollt , an^ benen eö feine ßrlöfung gibt,

al^ bad (^rwac^en, bie .^erfteUung beö 33ewuptfein6.

Daö (Stürf ^ei^t ein 8ommernac^t^traum; ber (Spilog gibt ftc^

jufdeben, wenn ber 3ufct)aufr bad Stücf wie einen 2!raum anfefjen

will; wie im Xraume ift ^eit unb £;ertlid)fcit in Ten giguren üer«

wifd)t; ein gewiffeö 3'^'^li^^ ""^ Dämmerung breiten fi(^ über bad

@anje; Dberon will, bo^ SlUe ^Ueö wie einen ^iroum anfeben fol»

len, unb fo gefc^ieljt'ö. Slitania fpric^t t»on il)rem ?lbenteuer wie »on

einer 3Sifton, 3^^^^^ ^«^n feiner 93erwanblung voit »on einem 2^raume,

^i?llle übrigen erwachen jule^t auö einem 8c^laf ber ^rmübung unb

I)aben r»on ihren örlebniffen ben ^inbrurf eineö !Iraume6. Xer nüc^*

terne 2^f)efeuö l)dlt iljre @rj(5^lungen für ni(^tö anbereö al6 5^räume

unb ^^antafien. <Sd^on biefe äußerlichen Einbeulungen in bem

©tftrfe mußten eö nal)e legen, baß (Soleribgc unb Slnbere auf bie

3)leinung famen, ber !Di^ter f)abt mit Slbfi(^t barauf Eingearbeitet,

baö <Stürf vou einen S^raum vorübergleiten ju laffen. Unö nimmt

nur Sßunber, baß man mit biefer Slnfic^t nic^t ju bem inneren ^crne

gekommen ifi, in bem biefe Slbfic^t beö !Di(^terö eigentlich einge-

fc^loffen liegt, t»on wo au6 fie bem Stücfe nid>t allein einen 9'Jamen

gegeben, fonbern eine freie bic^terifd^e Schöpfung beö Ijöc^ften SBer-

tbeö ^ertorgejaubert l)at. 2)enn bae erwartet man wof)l »on unferem

2)ic^ter, baß eine folc^e §Ib|l(^t t>on feiner ©eite nic^t in ber bloßen

(Schale JU fuc^en fei. S^räte fte nur in jenen poetifc^en 5(eußerti(^*
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feUcn, in fcem buftigen 3Qubet tcr 9lh>tbnien unb 23frfe, in jener

ängftigenben Spannung , in jener bnmmerigen ^eleu^mng herioer,

fo wäre tie^ nur ein flad^eö ^unftfnirf ter (Scloratur, mit tem allein

ein 1)\d)kx wie 6^afe[j>eare nie geglaubt ^ätte etwaö 9lebewertM

geleiftet ju ^aben.

kommen wir auf unfere erften S3etracf)tungen be? (Stürfe^ unb

feineö 3nf)alt^ jurücf unb fuct^en wir auf einem höheren, au^fid)!»

reicheren 2Begc ju bemfelben ^itU wirflid) ju gelangen, ta^ t>on

ßoloribge mel)r nur geahnt war.

SBir erwäl)nten, ta^ bie ©piele ber verliebten Saune, benen wir

jufal)en, ni(^t von inneren üriebfebern ber Seele in 59ewegung ge*

fe^t feien, fonbern von äußeren ©ewalten, burd) ^inflüffe fon ®cU

tern unb Äcbolben, r>on benen ber X)ämcn rer alten Ü)hMholegie,

^upibo, nur hinter ber <£iene mitfvielt, bie (Svufgeifier bee neueren

53ülföglaubenö, bie @lfen bagegen ben ^auptpla^ ber 33ühne in

unfercm Stücfe einnehmen. 9(c!)tet man auf bie 33erri(t)tungen , bie

ber 1)i(^ter beiben, bem Siebe^gette unb ben (Jlftn geliehen hat, fo

finbet man auffallenberweife, baß fie ganj bie gleichen ftnb. Die

Sßirfungen be6 (Sinen wie ber Slnberen auf bie Seibenfchaften ber

^>)^Mif(t)en ftnb biefelben. Die Untreue bed Jihefeuö gegen feine vielen

QSerlaffenen , bie 5lriabne, Sligle, ?(ntiope, ^^erigune, bie man nac^

ber antifen 9)?vthe bem 9{au|d)c finnlid)er Siebe, bem ßupibo ju»

fct)reiben würbe, finb im <8cmmernad>tetraum ber (Slfenfönigin ju=

gefctjrieben. 9Zcd) e^e bie 6lfen in bem Srürfe auftreten, ifi Deme*

triuö fc^on von ben 33etl)crungen blinber Siebe getrieben unb $u(!

jagt auöbrücflid) , nicl)t 6r fonbern ^upibo habe biefe JloUheiten ber

sterblichen begonnen; wie e^ auc^ bei Jlitania mit bem Änaben ge-

bad)t werben mu^. Die (^Ifen aber fe^en nachher biefe Errungen

ganj fo fort, wie fif ßupibo begonnen hat; fie fteigern unb heilen

fie; (Sin SKittel, ber @aft einer S3lume, Diana'ö ^no^pe, foU bie

Siebcööerwirrung beö Swfanber unb ber ilitania heilen; ber Saft

einer anberen (Fnpibo'^) S3lume hatte fie veranlaft. Diefe le^tere



i^luiiK ()atte tie uniiiC'erbare ^raft tur(^ eine SBunDe von ßupico'd

^4Jfeile cnipfauijcu. Die Ärafl, tic (ein ^feil ^^l<*)flfff" / wuptc ter

(Slfeuföuiö jn eifcnuen unD weiß fie ju nu^en ; in bie tieftten (*)c-

tjeimniffc tcö VicbcögüUcö lüXberoii, aber uiitt i'cin Xiencr >3urf/

ouf'ö genauefte ein^eweil)!.

X)iefe berül;mte cteUe , wo Oberon feiuem *4Ju(f befieblt Dicfe

S3lume luib ihren berücfenbeu 3*i"t>«t »bni ju fjolen, lautet in ber

t)eutjcl)en Ueber|'e&unö |o

:

SWeiti fliitcr l'ucT, fcmm hex] SPript ^^l ncdj ircl)l,

wie id; finrt fa§ auf einem iücrciebitg*,

unb eine Sivene, tie ein I^elvlun tru«j,

fc fu^e .^armcnien baurfjen börtf/

ia% ixt fm»drt< 6fe grljcrfatn trarti,

baf «Sterne wiId au« i^ren Jtreifen fuhren,

bet Dlwmrb« 8ieb ju fiören?

3«r felben 3eit fah irf) (b u f o n n t f ft n t rtj t)

6u)7ibo j^wiftben ^Mcnt unb (irbe fitegen

in voller Ülielir : er }ieU' auf eine bclbe

SSefiaP in ©eften tfircnenb; fdjarfen ^Ud«,

unb fcbnedte raf(b ben ?ifl>f«<)fetl »om SBogoi,

ald fcUt' er bunberttaufenb ^er^en fpalten.

Stllein irf» iah ba^ feurige @ei"d;cB

im fenfrfien Strabl be^ feurfjten SWcnbS »erlöfcben;

bie fönijilicbe ^JJriefierin ging weiter,

in fittfamer SJetracbtung, liebefrei.

3)crf) mcrft' icb auf ben ^^feiI, trcf^in er fiele.

<5r fiel gen ©eften auf ein jarte^ Slümdjen,

fonft niilcbireiji, })urt)urn nun burcb 2tmcr'0 SB^unce,

unb SDJvircbcn nennen'-? : 8 i e b im SW ü ^ i g g a n g.

^cl' mir bic Slume.

Diefe 6tcUe i)at in ben ©(^riften ber St)afefpeare9e)'eÜ[(^aft

turd) .^alpin Oberons vision) eine geiftrei(^e Stuölegung erfahren,

bie imö beweist, ba^ man in biefem Xic^ter faum je ju *?iel [uc^en

fann, bap er [clbfi im freieften glu^ feiner ÖinbilDungefraft ben

^oben ber 3ßirfü(^feit nid)i öerldpt, baß er in jebem noeb fo epifo-

bifc^en ^u^t bie tieffinnigften SBejie^ungen nieberlegt. SQ3ir wifTen

gwar woljl, bap in ben fingen ber trocfnen ,^ritif l>ie[e Stuelegung,
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t>ie bo(^ einen i'e{)i fcftcn tbatfact>lid)en 91nbalt bat, nur iin-nuj C^nare

(jefunben ; m\6 n'id)t ichx bc^reiflid) : tia jebe neue unr alte gorfc^un^

Ui\u]]t an^geiviefcn bat, wie gerne biefer reali|1lifd>e Did)ter in l>en

fleinften Stufpielnngen »ie in ben größten (Entwürfen t»ie lebenl>igen

53e5ief)ungen auf feine ^eitlidje unb örtU(be Umgebung fud)te, wie er

in feinen freieren tragifcben S(bövfungen nd) an biftprifd>e 3fit'-'^t=

bäüniffe an^ulet)nen liebte, ja bie tbörid)tften »Reben unb Jjjanblungen

[einer (Slownö, feiner 2!übtengräber im ^amlet ober feiner i5rf>aar=

voad:)e in 3iie( Sarmen um 9?id)ti^, auf wirflidje UierbäUnifj'e grünbete

unb ibnen gerabe baburd) ben Äern unanfed)tbarer 5?aturn>abrf>fit ge^

fleben bat, ber fie f or uUen anbercn ^arifaturcn fe banbgreifli6 aui-

jeidniet. Qme i'ollte e^ ibn nid)t natürlid) getrieben baben, gerabe

einer fo bnftigen ?Ülegcrie eine nibglid)ft fefte tbatfäd>lid)e Unterlage

ju geben? Un6 ift baf)cr ^alvin'ö 1)eutung biefer Stelle um fo un^

bebenflid>er, alö fte ihr bie beftimmtefte S^e^iehung ju bem innerften

(Sinne be^ ganzen (Stiirfe^ gibt. SBir miiffen baber, ebe wir weiter

geben, biefe aUegorifd)e (Sr^blnng unb ibrcn »^e\ug auf ben @ninb*

<jebanfen be^ Xrama^ uaber betrad>ten.

ÜJ?an war von ieber einig, ba^ unter ber S^eftalin, bie in ^^etten

tbronet unb an ber (fupibo'ö ^feil abgleitet, bie Königin (fUfabetfe,

unb bie gan^ Stelle alö eine feine Sd>meid)elei für bie jungfräuliche

'^ürftin gemeint fei. iffiir lernen aber gleicb an biefem ^eifpiete,

wie Sbafefveare, aud) in biefer ^infic^t auperorbentlid) , feine böfi-

fd)cn ®d)mei(beleicn , bie er überfjaupt aufö fpdrlid>f)e ^u *Hatbe

bielt, burd^ tiefere poetifc^e ober fittlic^e 33e^iebungen ben unab=

bängigen aftbeti|(ben ober moralifd)en 3*t'fcfen feiner Xid>tung bien^

bar \n mad)en wn^te. So in biefer Stelle, rie nun eine febr cr=

weiterte Xeutung erfabren hat. ^alpin begebt ben (Jupibo in r oller

aßebr auf bie 2öerbungen be^ ©rafen Seiiefter um (Slifabetl) unb

auf feine gewaltigen Slnftallcn auf Äenilwortb ju biefem ßwerfe

(1575). 9lui? 33efd)reibungen biefer ^efte Gascoyne's princely

pleasures 1576 unb Lanehams lelter 1575 weiß man, bap bei

I. ^ö
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t»en ®ci)au' unb ^euerwcrfen bic jene geterlicbfciten rctbfrrlirfjten,

eine finflciibe Sirene eine Atolle fpiclte, bie ouf Xflpf>in^ ?){ü(fcn

fd)umnim, auf rubi(\cr ÜöcUe unl> roöhrenb ^eucrftfriie frf)c(Ten; bay

a((o bic Wi'rfmale ^uftimnicu, bic Cbercn rem *i<ud anqibt. Xfr

*^fcil auf bic *4irlfftcrln bet X>iana, bereit Änoöpe bie liebeftiUenbe

Jtraft befi^t, bie über föuplbo'd ^(umc mädjtifl ifr, prallte ab. Unter

ber ©(unic, auf bie er rerwuntenb nieterfiel, perftebt J^alpin bie

©räfin Vcttice v. C^ffcr, mit cer Seiieftcr in perborcjenem iiifbedper«

febrc ftanb, alö ibr CMatte in 3rlrtnb abwefenb war, l>er y>on Ciefem

^anbel unterrid)tet 1576 von baljer juriirffebrte unb auf ber Sleife

pergiftet \parb. "Die ©lume tpar milc^tvei^, unfdjulbig, aber blut»

rotb "oon ber IMebe Sßunbe getporben, wa& ibren ^all be^eid)net ober

ba6 tiefere 9iotb Pon if)re^ hatten (Srmorbung. 3br 5?ame i\t 'iiebe

im ^Jiiiffigflrtnfl^ waö ^alpin auf l>ie llnbefdjöftigtbeit ibred

^erjenö in ber §lbn>efenbeit ibreö @atten bejie()t; benn ouc^ fonfü

braucbt Sbafcfpwre tiefe Siclf^benennung be^ Stiefmüttercben^ für

eine ?iebe, bie ben 9)?enfd)en in Uutbätigfeit, unbewaffnet, frei pon

jebem anbern Sinnen unb ^Iraclncn überfällt unt ergreift. 3nbem

Dberon ju $u(t äußert, baß iSx ieneö ^^Ibenteuer bemerft, n>e(d)eö

ber Wiener nic^t bemerfen fonntc, fd)eint ber Didjtcr baö ftrenge

©ebeimni^ ju bejei(^nen baö auf biefer ©efc^iebte lag, unb taö ibm

befannt fein fonnte, weit fid^, vou wir un6 erinnern, an fie bie .^in;

rid)tung eineö entfernten mütterlicben 33ertpantten ötuarb Slrben

(1583) fnüpft, unb weil ber berül)mte jRobcrt Xepereur ®raf pcn

@ffer, ber ©ünftling ©lifabetb'ö unb nadjber baö Cpfer ibrcr Un*

gunft, ein Sobn jener Settice, frübe ein ^^atron unb @önncr Pon

©bafefpeare war.

SQSie bebeutung^PoÜ wirb nun biefe fleine aüegcrifcbe (Spifobe,

bie allerbingö aud) atö poeti[d)er 3ifnat fc^cn poll üid^ unb St^öns

I)eitift! SBäbrenb ©penfer gerabe bamalö in feiner fairy queen

bie (Slifabetb al6 ^eenfcnigin perberrlic^t batte, fc^t ne Sbafefpcarc

olö ein 3ßefen entgegen , tie biefer pbantaftif6en Seit Pielmebr uns
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nafibar ift. Tie ^frtigfeit gegen bie Königin venüiinteli fid) i\\ eine

[e()r ernfte 9)?einung : benn tiefem 3rrrinn ber ^iebe gegenüber bt--

tont ft^ ton fe(6fl baö anbete ßrtrem, ber 6icg bcr Diana über 6u-

pibo, beö ©eifteö über t>en Körper, ber jimgfräulidjen ^e|'d)aulicf)f«t

über bie @aufe(eien ber ?iebe; nnb nud) an anberen Steflen bed

@tü(feö fiinb bie breimat feiig gepriei'en, bie ibr ©lut to nieiftern,

baß fie bie ^))Mbd)enpi(grimfd>aft burdjgeben. 2ßaö aber bie 53c:

jiet)ung ber (Stelle auf ben tl)atfacblicf)en 3nl)alt bed (5ommernad>tö-

traumee angebt; fo beutet ber Dichter für bie Äunbigen auf einen

^^ergang beii tt>irflid)en Seben^ \\ixüd, ber mit ber gabel be^ 8türfö

in genauer ^^^arallele liegt. (^rf^^'^^f^^Tf / trüftcre 3^^aten ter blin»

ben Siebe6leirenf({)aft ftnb bamal^ in SGBabrbeit verübt werben, al^

bie in bem (gd^aufpiel torgefteUten. 3f)r bcrücfenber ß^w^ff/ '"

eine 33lume terförpert, unrft in bie 53ern)icfelungen ber Siebenben in

bem (Stücfe herüber. Hub waö biefer Darflellung an SQ3a hrfet) ein*

lic{)feit ober vf«(i)ologif(t>er '^In^^fübrung abgeben mu^te, ba bie bufs

tige SlUegorie be^ l)id)ter^ nid)t mit ju viel ^Jrofa ber Gharafteriftif

befcl^mert werben foUte,) mag fiif nun ber eingetreibtere ßufc^awfif

mit poetifc^er ^Hdubigfeit auö bem 3«uJ>ftfaftf bcr 53lume crflärrn

ober mit pragmatifc^er 9?ü(^ternbeit auö ber ?lnalogte bed »irflic^

®ef(f)e^cnen motiinren, ba^ ber 'Did)ter in biefe föftlid)e ?lllegorie

verflärt t)at.

Slber eö ift ^dt, ba^ wir »on biefer 91bfc^n?eifung auf unferen

^auptmeg jurürffommen. 59Jir hatten gefagt, ba^ 6tücf f(^eine an=

gelegt, wie ein 3^rauni behanbelt ju werben, ni(^t blo^ in äußerlicher

garbung unb ©eftaltuug, fonbern aud) in innerlid?er SBeteutung.

Die 3rrungen beö blinben 6innei^raufc^eö, t>k ben ?J?ittelpunft ber

gabel bitben, fc^einen unei ben Errungen eineö üraumlebenö alle*

gorifc^ gleic^gcfteUt ju fein. 5Sernunft unb 33ewuptfein ifi in jenem

2!aumel wie in bem üraume aufgetrieben; ^upibo'ö ^^r^'w^f Q"

3;reubrüd)cn
,
3^^^' Sachen über ben 9Jieineib ber Siebenben mac^t

bie ^anblungeu berer, bie in beö Siebeögotteö ©ewalt finb, gleic^^

<6»
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fam un\urccf)cnbar erf(t)ciucii, u>ic tic >i-uiit'iii tic wir im Iraumf

belieben. 9Blr babcn ferner qefunl'en, tay tie ^Cirfun^en unH 53er'

rid)tunöeu Giipito'^ \u\t> tcr (ilfen in l'em Stiirfe überall ineinan«

Vergreifen ober ftd) ablöfen. Unb bicß nun fct^eint und bic ^Ibfidjt

beö 2)id)terö am ftarffien )u beftatigen, ba^ er in b<r Zi)at bad finn«

lic^e Siebeöleben mit einem Iraumlebeu allegcrifd) ver^jleid)en woüte

;

ber Xaufcf) bcr ^iierridunnoien (5upibo'c< unb t>er (Jlfen ift bann bie

eigentlidje poetifrfje ^erförperung biefer 5iergleict)ung. Denn 8()afc'

fpeare'd ölfen ift bad 9lei(t) bcr 2!räume überwicfen; fic finb »<»

fentlid) ni(i)tö anbered ali perfonifieirtc 2!raumgcttfr, Äinber bcr

Ieid}ten ^bnntalle/ bie nid)t allein 'n>ic ^errutio fagt, bic eitle (Sr*

jeugerin ber ^^raume , fonbern audj ber öauncnfpiele oberfldd)lid)cr

Siebe ift, bie bic eni^lifd>e 3tradH' mit romi'elbeu ©orte f.tnrO

beieid)nct.

Dunfel wit im ilraumc liegt bicfe 33ebeutung bcr (5lfen in

bem uralten 53olföglauben bcr gcrmanifd^en Stämme felbft unb

®bafefpeare bat biefe 5iorftellung nur mit ienem inftimtiren 0,^riffe

bcö @enieö auö ber embn)onifd)en Ungeftalt auf einen 2lugenblirf in

reijenbe ^orm gcbilbet. 911p unb dije ift berfelbc 5?amc ; unter 211p

benft ftd) baö 5Bolf überall einen SlraumfobclD. Der 5?amc beö (iU

fenfönigö Dbercn ift nur fran;öfirt t)on Sllberon ober ^llberic^, ein

ßwergelfe, bcr frül^e in alten beutfc^en ©ebic^ten erfd>cint. Die &t'

ftalt be^ ^urf, ober wie er eigentlich \)d$t beö 9?obin ©oobfellott»,

ift in n>örtli(^er Ucberfe^ung feine onbcrc, alö bic unfcrcö „guten

Äne(^t 9?uprec^t"; unb eö ift eigen, baß »on biefem ?Romen bei und

t>a^ SQSort 9iüpel abgeleitet ift, mit bem wir allein ben ^Begriff bcö

englif^en clown wicbcrgcben fönnen, eben ber 0iolle, tie ^urf in

bem 9iei(!^e ber (Slfen bei 8bafefpeare fpielt. Der (Slfenglaube , in

©lanbtnafien weit üerbreiteter alö in (5nglanb , war in SAottlanb

unb ßngtanb wieber weit tebenbiger auögebilbet alö bei unö. 9iobin

©oobfetlow befonberö war fd)on feit bem brei^bnten ^a^r^unbert

ein Liebling ber QSolfdfagen, auf beffen 9?amen alle liftigen Streiche
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flcfe^t wurden , bie ^vir oou (Sulenfvlcijcl unr i'lnrere ihmi i?(nfcrfn

er^f)(cn. (Seine „toUcn (Streiche unt lufticjcn (gd^nxiiife mad

pranks and merry jests) finb 162S in einem *i3o(felnt(i^e getnirft,

baö Xhoma^ für feine fieine btane 5?if>liothef bearbeitet bai\ Collier

fe^t bie (Sntfte^unf] beö 5?ucfte^ wenigftenö y>ierj{g 3at)re böbcr

()inanf, fo ba|i e^ (Sbafefvcare bcfannt fein fonnte. Unftreitig ift e^

für fein (5Ifcnrefd> bie v^^anvtcincKe ; bie (»uifc^en 3'hei(e im (Som*

mernac^te^tranme finc in len nnb %iube qan^ bem bort erbaltenen

nacf)gebi(bet. Selben in biefem 5?oif^bn(t>f nun erfcf^eint JRcbin, cb»

gleid) nur t^orüber^ebenb; al^ <£enber ber Iröume; Oberen, ber biet

fein 5Satcr i)t, nnb ^ie (^Ifen fpredM'u rnrcb 5'raume ui ibm, ebe er

in ihre ©enieinfdmft aufi^encmmon ift. 2l^a^ er aber \o in ber rebern

CMeftalt be^ fnißmentarifd^en Qjielft^glauben^ überfam, bilrete 3bafe*

fveare in feiner fleinen (Sd)evfung in eine rei^enbe nnb geerbnete

9öe(t a\\^. (5r hat f}kx im Ä(ei'nen ba? \BerbienfJ, baö ^erebet bem

y^enier 5ufdireibt: wie biefer bem grcpen (5k^tterbimmel unb feinen

e(^MnvifdKn 3?fU">ebnern, fe bat (fr bem j^eenreid^e ^eftalt nnb Crt

gegeben nnb feinen u^ebligen fleinen 5?ürgern mit ter natürlid^en

(Sd)övferfraft beö ®enie^ bie <3ee(c eingebaHd>t, bie ibre ?Ratur unb

ibren 33eruf , ibr SBefen unb ibre 5?errid^tungen auß C?inem letenbi*

gen 9)?ittelpunfte geftaltet. C^'r bat biet bem Unftdjtbaren fapltd>f

©eftait nnb bem Torten ^cbcw gegeben, unb fe nad> be^ Xid)terd

bedjftem ^^reife gerungen; unb e^ fd>eint, nid>t ebne ^etvuptfein

biefer feiner Tbatigfcit fd)rieb er gerabe in biefem <Bt\ide mit bem

erbebenen (Sd)eite( be^ (£e(bftgefübl? jene (Steüe nicber: „ba^ beö

1)id>ter^ 9Jnge, in fd>onem ^S^abnfinn reKenb, i>en ^immel \vi (frte,

von iSxte \\i ^immel blißt; taä wie bie öinbilbung§fraft bie 5Bi(ter

IHM! unbefannten Xingen verf ör).H'rt , bc^ Xid^terei )\eber fie in Ok-

ftnltcn u\inbe(t unb bem luftigen 9?id)t^ eine ert(i*e SBobnung

unb einen 9*?amen gibt ; bo^ bie ^^bantafte fe wie ftc eine greubc

cmvfinbet, aud^ einen SBringer biefer Jreube erfd)afft". €e bat er

bier getban; er bat bie 3?ringer ber nerfifd> gaufelnben, fü§ eimrie-



216 3wfttf ^ftiobf bft bromatifc^fit 1>i4>tunfl ®^affft»f<iu'*.

gcubcn unb qualerifd) necfenten Xxüiimt, unfaßbare ^ufi^ebilte, in

förpcrildjc ®cfta(t geflelbet; unt> wad tx, intern er bif0 thot, ^t*

Icfftct bat, baö wirb man ct\i innc, wenn man ficb t^on ber ftrengm

3lnla(ic unb inneren ^ülqerid)ti9feit biefor flcinen 2öelt 9ie(t)enfd)aft

gegeben bat.

9Bar eö ®f)afefpeare'ö ^tbftdjt, öon ben (5(fen jenen bunfeln

gefpenfterf)aften Gbarafter audbrücflic^ ^u entfernen flll, 2. , in betn

fte in ber fianbinat>ifd)cn «nb fd)ottifd)en ?Rt?tbe erfd)einen , war e6

fein SQ3iUe fte alö freunb(i({)ere 2Befen in eine Ijeitere unb barmiofere

S3ejiebung ju ben 9Kenfd)fn ju fepcn, woUte er [le in ibrem we^

fentlid)ften Slmte ald 93ringer ber ürSume , in ifjrer Statur a(d per»

foniftiirte Siraume bilben , fo ifl in anderer unb innerer ®eftaltung

ibreö 3^reiben^ unb SBefenö biefe Stbftc^t in einer n>unberbaren ^ar*

monie burcl)gefü^rt. T)cn bämonifcben ®ef(^öpfen ift ibr ^eic^ in

bem iDürjigen bfütbenbuftigen 3nbien angewiefen , rem Sanbc wo

bic 3)?cn[t^f)eit im ßuftanbe beö ^albtraume^ lebt. (Sie folgen t)on

bort l^er ber Vladjt unb ibren (Schotten, wie $urf felber fagt, wie ein

Siraum. Suftig unb f^nell wie ber ^onb umfreifcn fte bie Grbe,

meiben bie Sonne obne fie ;|u fd)auen, fu(t)en ta6 Xunfel unb lieben

ben ^onb unb tanjen in feinem Scheine, unb t>or SlUem gefallt

iljnen 3wieli(^t unb 2)ämmerung, bie eigentlit^e SSrüte^eit unferer

3!raume im wac^enben unb fd)lafenben ßuftanbe. <Bie f^irfen unb

bringen ben ?0?enfcl)en bie ^^räumc; unb man barf nur an bic Sd)iU

bcrung ber Äönigin;^ebamme grau 9J?ab in 9?cmeo unb 3ulte ben^

feu, einem @tücf baö glet^^citig mit bem (Scmmcrnac^tetraume fallt,

um ftrf) ju überzeugen , ba^ bieg bo6 wefentlid^e ibnen überwiefene

®ef(^aft unb ba6 ^Kittel ibrer Sßirfung auf bie ÜKenfc^en ift. 33oU

3!ief|lnn iji bann aber, wie (Sbafefpeare ibren inneren (5l)arafter bie-

fcm äuperen 53erufe entf^^red)enb gebilt^ct bat. Gr fd)ilbert fie ai6

Sßefen o^ue feinercö ©efübt unb obne 9)^oraIit5t, wie wir auc^ im

ilraume ben 5(nfto§ härterer ®efül)le ni^t empfangen unb obne fttts

ti^e Biegung unb 3wte(bnung ftnb. Sie t>erfü^ren bie 9J?enf(ben
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forg(oö unb cjcttiffenloet jur Untreue ; t>te Sßirfuugen ber Q3crwect)ö-

lungen, bie fte anftifteu^ mad)eu if)nen feine Okniütf)Ceiubrü(fe; fte

nef)mfn feinen 2tntf|eil an ber inneren Cual ber Siebenben , fonbern

freuen unb wunbern fid^ nur Ü6er ihre duneren Errungen unb ihr

t^öric^te«? ®et>aren. "Der !Di(t)ter fc^ilbert feine (^Ifen ferner aU

SBefen obne höhere 3nteUcituaIität. 9ßer ihre 9ieben aufmerffam

lieöt, n)irb finben, i<a^ ihiun nirgenb^ eine nac^benfenbe ^^errad)tung

gelieben ift. 9?ur in (Siner §luönabme mad)t ^ucf eine fprud^artige

23emerfung über bie Untreue ber •iDJänncr, unb wer fit^ in biefe @e»

ftatten unb ibr 2Befen bineingefunben bat, wirb auf ber Stelle füblen,

ba§ \)m bicfeß einzige mal aut^ bem üone gefallen ift. 3ie fönnen

uict)t unmittelbar innere (^inbrürfe auf bie tWenfcben madjen ; ibre

5)?ad)t ift nid)t geifterbaft auf ben ®eijl gerichtet, fonbern überall

burcb ^örjjerlicbeö »ermittelt, burd) (Srfd)einung, ©eftalt, 3?erwanl>«

hing unb 9?ad)abmung. !Iitania bat ju ibrcr j^rfunbin feine innere

gciftige ißeiiebung
, fonbern bli^^ee* QBoblgefallen an ibrer ©et'talt,

ihrer 9lnmutb, ibrer 9?ad)abmungögabe. §IU^ fie ron ibrer Q^illon

crtvad)t, feine 9{efTerion: 3d) war in einen (Sfcl t»erliebt, fagt fte,

wie f)affe ic^ ben 3lnblirf! nur bie QSerftellung be^ Si(^tli(^en unb

2;batfdd)lid)en wirft in ihr nad). ?D?it ihrem ©atten feine Siene

ber 53erföhnung; ihr ©rcll beftebt in^^rennung, ibre 33erfchnung in

einem ilanj; t>on einer Betrachtung, einer ©efüblöduperung feine

Spur. So genügt, um ^ud an etwa^ 5?ergaugeneö ju erinnern,

nid)t eine abftraite 3fitangabe, fonbern es* bebarf ber fmnlic^en bc*

gleitenben 9)terfniale. Sie tlnb bargeftellt, biefe fleinen ©ötter, wie

9?aturfeelen, ohne bie heberen menfd)lid)en ©eifteöfdhigfeiten, ^err*

fd)er im 9ieid}e nic^t ber Q^crnunft unb Sitte, fonbern ber tlnulidjen

93orftellungen unb ber 9teijc ber @inbilbung; unb barum ftnb fte

gleichmäßig bie 5:rdger ber ^h^ntafte, bie in bem Sßahne ber Siebe

unb ber !Irdume wirft. 3hr Sinn geht bafjer nur auf baö ^örper^

lid)e. Sie führen ein üppigcö, wohlige^ 9?atur= unb Sinnenleben;

bie ©eheimniffe ber DZatur, bie Ärdfte «on »Blumen unb Ärdutern



ftnb iifwm anvertraut. 3» 93lumcn fd)Iafcu , turd) Zän]t unt» @c»

fiinflc einf^ett>icf^t, tcn ^JDiontftrahl abgewehrt, flefäd)flt ron Sdjmet«

terlinflöfdiy^cln , tac< ift ihre 2üi>nne; iölumcnpu^ mit 5:bauperlen

i^rc ?jreiil>c; wenn 3^itaiua ihren iliebftcn Icden iviU, bietet fte ihm

^onig, ^^iprifofen unD Ürauben, unb einen Zan\. i^iep 9{atur> unb

©innenleben roürjen ftf bann, in ^raft ber ^l^^antaftc, mit tan

9BoMiV'fflHfn unb bcr Söcc^icrbe nart) allem '^ludflcmd)ten, nad> rem

6(t)ourtfn iint> »^rtigftcn. iViit 3dMnetterlingcn unb 9iad)t^aUen

fvmvatbifiren fte ; mit allem Mplic&en C^Jetbier, mit Sflfln, Spinnen,

Slebermäufen füfjren fie Ärieg; ^^an^, 3piel unb ©efang finb ihre

{)öd)ften ©enüjfe; fte rauben fd)önc Äinber unb fd^ieben 5ßec^i>I*

bdlfle unter; bat^ ftä^lid)c $llter, wbnloi'e ©eüatterinnen unb Üanten,

bie täppi|'d)en OkfcUen beö Spielt oen *JJwramu0 und iXbiebe, auälen

fte, baö !?lrtige unb 9leinlid)e lohnen unb lieben fie. 60 fd)on in

ber 93ülföfagc ; X>en ^vn], ba$ fie oud) bie (Sljrbarfeit unter ben *Dien«

[(^enfinbern begünftigen unb ba? ^after »erfolgen , hat ©^afefpeore

wohl in bcn luftigen 2Beibern !>on ffiinbfor, aber nic^t in biefem

Stüde auö ihr herüber genommen. 2^ er "Sinn bee 2d)önen irt piel«

mehr ba^ ©ine, wa6 bicr bie (Slfen 11 ber baö Zhkxiidte nid)t nur,

fonbern au(^ über baö niebrig menfd)lid)e SBefen , njo c6 &on aller

^l)antafte unb Äraft beö Sd)önen entblößt ift, erhebt. 3m ©eifie

ber @lfcn alfo, tk biefen Sinn ceö ?lrtigen fo fein auögebilbet haben,

ift eö brcifad) fomifd), Va$ fid) iii ^icrlid)e ilitania in einen (£fel6=

fopf oerliebt. 2)ie einzige Cual, bie biefe 2Befen bewegt, ift tie

(Siferfuc^t, bie SSegierbc, baö <S(^öne oor bcm S(nt>eren ^u befißen;

bem ^anf, bem entftellenben , gehen fie auö bem 9Begc; ungeftörte

^reube ift ihr ftetcö 31*-'^ unb 33egehren. 5tber in biefer lieblid>en

©aufelei follen fie weber bem 9JJen[d)en beftanbig eri'd)cinen, noc^

auc^ unter fic^ felbft in eintöniger öintrac^t r>erfehren. @ie fmD

au(^ PoU Pon @6alfftreic^en unb 9*?edereten, bie fte ftd) felbfi un&

ben ?iJ?enfc^enfinbern fpielen, nie fc^äblic^e aber »icl quälenbe

6d)n)änfe. Die^ ift porjugöweife bie @igenfd)aft beö $ud, ber
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„bcm Dberon fiter^t", bec 6er 9?arr floh) an tiefem J^ofe ift , ein

berberet Äobü(t>, targefteUt mit ^^efen ober Xrcfcfcflegel, in Icbernem

Äleib unb mit braunem @efi(öt, ein f(^elmifd)ct aber aucf) tölpel*

f)after ©efeUe, ju allen ffianbhmgen )5efd)icft, geübt auf gefliffentlidje

@(t)elmftrci(t)e , aber aud) tappifd) genug, 3rrungen unb «Diiögriffe

gegen [eine ^ibftc^t ju mact)en.

2ßir liD?en[(t)en üermögen nic^td aud bcm reict)fien <S(^o^e bcr

^f)antafte heraud ^u bilben , tt>ad, wir nicf)t wirflic^en menfd>li(t)en

93erf)äItnifTen unb öigenfcfeaften abgelaufctjt hätten. €o ift e^ auc^

in biefem gaUe nicht fd)n>er, in ber (*^e|eUid>aft bie Üwpen ber nir

lid)en ^f^atur ^u ftnben, bie 8bafe(peare ^um UrbilDe für (eine ».^.uu

vor^üglid) tauglid) erad)tet l}at. (S0 gibt, namentlid> unter ben

j^rauen ber mittleren unb oberen 8 täube, folc^e ©cfen, bie höheren

geiftigen Sebürfniffen nic^t jugänglid) ftnb , bie ihwu @ang bur(^

"^M Sehen machen ohne ernftere unb tiefere S?e^iehung auf ö^runf=

fä^e ber ®ittlid)feit ober ^vc^fdi ber ^ntelleitualität, bie bagegen für

aUe^ 8d>one, (ikfdUige, xHumuthige eine entfd}ietene 9?eigung unb

^Befähigung haben, ohne au(^ in biefem ©ebiete »ieber ^u holderen

^rfinbungen ber Äunft ju gelangen. (Sic greifen , wie ber ^ugen=

blirf eö bietet, in biefe greifbare 5Öelt wohl felbft mit geiftreic^en ?ln=

[d)lägen ein, leid)t, getvanbt, ui 8d)elmereien unf 9?erfereien aufge*

legt, ^u 9ioÜen(pielen, (^eftaltannebmen, ^i^erfleitungen unb 3.*era-

tionen immer gefd)icft, weil fic in geften, iöergnügungen , €inelen,

6d)erjen bie einzige 2Bürjc beö Schenk fud)en. 1)iefe lcid)ten , ge*

fälligen, nerfifd>en, fw(phibifd)en 9?aturen, bie ron !Iag ^u ^^ag leben

unb baö geiftige ißenniptfein ron einem © efa mmtJitrerfe beö bebend

nid)t fennen, bereu Sehen ein gauftlnber ilraum i^oU einzelner 3Bür\e,

foü 9ieij unb 3i«t^f/ nie ein Dafein üon höherem Sßerthe fein fann,

\)(xi fleh ©hafefpeare mit einzigem ^^acte al^ bie Urbilber gewählt,

mit bereu feften ^\\^tw er feinen luftigen (Slfen ©eftalt unb See

ben gab,

^}Ran erfennt nun leid)t , warum gerate in biefem 333erfe bie



bäurifd)en Zöipd imt> L^iomuo, cif Kbauivulcuti' WcfeÜfdjafi mit

i^rcm burle(^fcu ^tüde, in fo tcrbcu (Meqcnfa^ flcflen tief; ^rte unD

tuftige €vicl tcr (*lfeu flcfe^t ift. Der (Mc^fufn^ t»cd ^UJatcrieUen

unt» plumpen gcflcn lia6 ?uftifle, tfö Unbebolfenen geflcu raö <B&iönt,

be6 flanj ^4^I)antaftc!offn gegen t>oö , wod felbft ^^^fjantafte^ »ad gan|

auj^ ^^^antafte gewoben ift , bebt beitcd gegenfeitig nod) mehr her»

»or. Daö Stfirf bcr Slüpel ift gleid)fam tad 0)egenftü(f ^u l>ed

2)id)tetö eigner ^^rbeit, t>ie tcö 3w[tl)auerö nndjtenfenlie unt nad)»

bilbenlte ^^antafte in üoUen VInfprud) nimmt, fit^ in biefem luftigen

9leid)c jured)t^ufint>en, wäbrenb man tort ber cinbilbenben Äraft te€

3ufc^auerö gar nic^tö zutraut. 3)ie bau^barfenen ©efellen, bie blöd

um ©elbgewiun, um fo iMel *4^fennige 3abrgebalt l)id)ten unl» fpie*

len, bie unwiffenben ^iftrionen ron feiften ^änben unb groben

Äöpfen, beten ganje unfertige JJunfi bad i^uöwenbiglernen ift, glau*

ben üJionb unb 3Äonbfd)ein rebenb barfteUen ^u muffen, bamit

SlUeö ()anbgreifli(^ werbe, fie jeigen bie Gouliffen bur(^ ^erfonen

unb ba^, wa^ hinter ben ßouliffen »orgeben foUte, burd) 3wifd)en«

reben. ^^In il}rcm groben J^reiben reiben fi(^ baher bie (Slfenbäuptf

linge mit if)ren berbfien ^Redereien unb bie pbantaftif(^e 3u)t^auer*

fdjaft ber SSertiebten fpottet ibrer 2iuffübrung. Jl^efeuö aber ifl

bann jwifdjen biefe ®egenfä0e unb ©egenftüde gefteüt in ruhiger

unb befonnener SSetrac^tung. (Sr ^ie^t oon bem überpbantaftifc^en

(Spiele ber iicbe unb if)rer 3iiubereien ungläubig ab ; ^u bem aller

^^antafie baaren Spiele ber ßlownö l)ei0t er bie ^inbilbungefraft

l)injubringen. Daö 9fieale, \>a^ in biefem Äunftwerfe gonj „^iic^tö"

geworben ift, unb ba^ ibeale 9?i(^tö, tia& in beö Xic^terö ^anb

biefe aumutbige ©eftalt gewonnen l)at, ift in @rtremen fic^ entge*

gengefe^t; in ber 3)?itte ber geifttge 9}?enf(^, ber an beifen fein ge=

meffeneö ^il^eil ^at, ber baö (Sine alö ^unft, al6 Dichtung anfielt,

wa^ bie Siebenben, geborene 3)ic^ter, gelebt ^abcn, unb ber baö Sln^

bere, roa^ fid^ ai^ ^unft barbietet, nur für banfenöwertbe 2)ienft=

willigfeit unb einfältige ®aht aufnimmt.
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3)ie 3»t'amnienfügun9 tiefer gefAIrft C5cjt>cnneneu ©cgenfä^c

ju einem ©an^en betvuntcrn wir gerate an tiefem iü^erfe; tie 3fit

nad) ©^afcfpeare wu^te eö nic^t ju ertragen unt fpaltete eö auöeinan*

tcr. '?ilad) beitcn (Seiten f)in I)at tann tiefe äftbetifcfte (SlfentiAtung

unt jene burleöfe (Sarifatur teö l)icl)ter^ ihre eigenen Söege unt

2Birfungcn gemad)t. 9?üd) 16:i1 fd)eint tcr Sommernacbtötranm

in feiner trollen ®eftalt aufgeführt irorten ju fein; man iveip, tap

eö in tiefem 3of>rc in teö 33ifd)ofö ron Lincoln ^au^ an einem

Sonntage gefc^a^ unt ta^ ein ^uritanifdjer ®etid)t6bof teöbalb ten

(Spieler teö ß^'^fi verurtheilte, 12 Stunten in tcr ^^ortierftube tcd

bifct)öflid)en ^aufc? mit feinem öfcl?fovfe ju fi^en. (Sd)on im

ftebjcl)nten 3iii)ri)untcrt aber n?urten tie luftigen SBi^e teö ^Öeberd

3ettel (ihe merry conceited humours of Botlom Ihe weawer) ali

abgetrennte ^offe gegeben. 3)kn fd)reibt tie Bearbeitung tem

®d)aufvieler JHobert ^or \,\i, ter ju ten 3«'iten ter Bürgerfriege, alö

tie ilheatcr Perboten waren, im ^ante lHTum;iog unt unter ter $abne

ter (Seiltiinjcrei tem ron religiöfer ^^eud)elei getrütften QJelfe tie

freute üeiner !l)arftellungen perfc^affte , tie er felbft unter tem be*

jeid)nenten 9?amen drolls aufarbeitete, in tenen tie S3ü^ne gleid)^

fam 5u ten alten fd)nurrigeu 3»t»if(^enfpielen iurücffebrte. 3n ter

©eftalt, tie 6or tiefer ^ane von 3t*ttel gab, trart fie nadibcr pon

unfcrem ^^Intreae* ©rppbiu^ nacb Deutfc^lant perpflan^i, bei tem ter

(Sd)ulmeifter unt ^etant, Squenj, tie ^auptperfon geworten ift.

593ie piel fprec^enteö übrigenö tiefe burlee^fen Zl)e\k teö ©türfeö in

©bafefpeore'ö 3fit für taö ^J^ubliium l)aben mochten, taö foldjen

$luffübrungen in ter 2ßirflid)feit nod) nahe ftant, wiffen wir unei

nid)t genug PorjnfteUen, fo tpie ipir and) tiefe Partien nid)t mebr

anfäiufübren perftebcn. 'i)??an batte tamak^, wie ju ten ß^arifaturen

in 3}crlorener Siebeömüfje, fo aud) ^u tiefen tie Urbilter nod) lebentig

por fic!^.

§(uf ter anteren Seite uvirt Sbafcfpearc'i? (Slfeurcid) tie

Duelle einer ganjen ©Ifenliteratiir. Dat^ *Reid) ter geen war fd)on



tu l>aö Silttcrcpoö (anqe ^rtJ^r^mifrcrte »ot «Shafcfprarr einqfflanflfn.

'3)ie alteftcn ivalifii'dH'it Wäbrd>ni unt fWomaite fcnnen f(l)on tit

^ctühntuflcu Der ^JD^nfd^cu mit Dlcfcr unftd^tbarctt ilöctt. (^incii

JRontan biefcc^ (^eidjniarfi'd, roii l'atiiifaU, fonnten tie (^tiv^lnntcr nu

®()afefpearc'd 3^'^ ^" ^^"ff Ucbcrfcl^ung auö tritt j^ran^öftfdjfti Icfrit.

iDer Dtoman von .i^uott von JPorteaur ferner war frtibe 1579y von

?ort *J?critcrö iii'<? (5n(ili|'d)c überfc^t. 9(ud ihm oter aud tent 5^olfd»

bud)e voit JHübiu 0)oobffUcti> fountc €hafefpeare l>en 'Jiatnm

Oberoti'^ entlehnt baben. Xer Glfenfönigin bat er wohl atid CviH*

f(t)er Öcctüre f)er ben 9Jamen J^itanla (gegeben, wdhrent» fonft bei ben

3eittV'nofFc" unb auc^ bei Sbafcfpcarc im (Sommernac^tötTauin

^raii Wab bie C^lfcnföniqin genannt tviri?. ^n jenen alten JRitter*

romancu nun, bei (ihauier, in 6peuier'^ aüegorifd)cr ^^eenfcniqin,

ftnt bie J^ecn gan^ nnbere 3ßefen, ohne au^gepräv^tcn (^harafter unb

®efd)äft; fte fallen mit ber öan^en JHitterwelt in (Einerlei eintöniger

53efd)reibung unb innerer .^altlofigfeit ^ufammen. %üx <Sbafefpeare

aber warb bie |äd)rtld}e (5lfenfa9e ein ^^Inhalt, um biefer romantifd)en

Ä'uuft bcr (d)äfcrlid)cn !Did)ter ^u entfagen unb ^u bem berben U^olfö*

gefdjmacfe feiner Sanb^lcute iiber^ugehen. ($r fonnte auö Spenfer'ö

geenfönigin melobifd)e (5prad)e, ^unft ber S3efc^reibung, ben ®lanj

romantifcher ©emdtbe unb ben Xuft vifionärer ©ebilbe lernen; aber

feine ftoljen, anfprud^voüen romantifd)en (Srfinbungen von biefer

geeuwelt warf er hinweg unD griff nad) bem fleinen €d)wanfe von

9iobin ©oobfeüow, wo ber eitifdltige ©laube beö ^ißolf^ in reiner

unb anfprud)ölofcr ©eftaltung niebergelegt war. ®an^ fo warf man

auc^ bei unö in Xeutfchlanb hü ber .ö^rftettung beö SSolfelebenö in

ber jReformationejeit bie ritterlid)=rcmantifd)en 2?orftellungen von ber

SQBelt ber 9taturgeifter ab , man ging auf ben 53olf^glauben ^urürf

unb mau fann nid)tö lefen, tr^a^ an ©hafefpeare'ö (Slfenreich fo fehr

erinnert, wie unfereö ^aracelfuö S^heorie ber (Slementargeifter.

9Son ber ^dt an, wo (Sljafefpeare fich ben bunflen ©ebanfen biefer

SWv)t]^e unb ihren f(^li(^ten Slu^brurf in ^rofa unb 33erfeu angeeignet
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f)at, möchte man fagcn, wirb in if)m immer mc()r lex fnd)rifcf>f ^clH'-

öefd)mn(f vor(;erri'(t)cnl). 3n 9iomio unD C^ulie mit» rem ilaufmannc

tion 23enebi(3 liegen bie @ttmpatf)ien nad) beiben ©eiten bin nodj

nebeneinanber , faft notbwenbig , ba ber I)i(^tfr i>ier nec^ in ganj

italicnifrf)en (Stoffen arbeitet. 2)ie glei(t>}citigc 33efd)aftigung aber

mit ben f)ifterifd)en (Htücfen bürgerte bann ben 3)id>ter gleid)fam in

feiner .JJ^eimat erft ganj nnb völlig ein; unb bie 6c^Ul'erung ber

unteren Qiolft^flaffen in .J^einric^ IV. unb V. jeigt, wie er fic^ wo^l

babei füblt. 6eit ber (Sntftebnng biefer <Btüd< ^ört bei t^m ber

ßonieptenftil, bie 9ieimluft, bie (5infd>nltung stcn ©onnetten unb

ähnlichen formen funfthafter hmf awj , unb baö d)arafteriftifd)e

5Öot)lgefaUen an bem einfaltigen *^olfeliebe aud ter cvinnftube,

baö t)ier in ben (Slfengefcingen beginnt^ tritt an bie (Stelle be^ abge»

legten ©efc^marfö. Daö gegebene öeifpiel in ber ^tu^bilbung ber

(Slfenwelt nu^te übrigem^ tvenig. ^i\\\), Xraiiton, 59en 3onfon unb

anbere ß^i^ö^n^^ff^" ^i"b 9?a(^fommen bemächtigten fid) in ihren

!5)id)tungen be^ geenreid}e^ unb ^um Ibeil nd>ibar au^ Un ?lnfto^

@f)afefpeare'ö J)in, aber feiner bat ben gebahnten 2Beg ihm nad)*

jugel^en »erftanben. 3)?an zeichnet unter ben mandierlei ^^robutten bie»

fer Slrt Dra»ton'ö 9?i)mphibia au^, ein ©ebicht, bat^ fxd) um bie ^ifer»

fuc^t Dberon'ii gegen ben geenritter ^igwiggen brebt, baö bie SButb

beö ^önigö in 3)on Cuirotifdjen garten malt, ben 3n)eifampf beiter

ganj im (Stile ber JRitterromane behandelt unb, wie biefe, einen

^au^jtreij in ben \>ielen ^ef(^reibungen ber fleinen ffioljnungen,

®erät^e unb 2ßaffcn ber (^Ifen fuc^t. !Dieß t>ergteid)e man mit ber

magif^en «Schöpfung Shnfefpeare'ö, bie ihre ÜBeibe gan^ burch bie

ehrfürd)tige 9}ertiefnng emvfangt , in welcher ber Xic^ter bie 93olf^»

nn)tl)e in naivem (Srnfte feft^alt, ihren ünblic^en ©lauben un=

berührt unb i^ren ©egenftanb unentheiligt lä^t ; man öergleid)e bie^

mit einanber unb man wirb an einem ber fapbarften 33eifpielc ben

ungeheuren 9(bfianb unfereö I)i(^terö felbft t)on ben heften feiner

3eitgenoffen empfinDen.
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2ßir weifen fo oft auf bie 9?othn)fnti^jfeit i^in, ba^ mau Sf)»ifc^

fpeare'ö 8tücfe nuffül^ren unb fef)eu muffe, um \it , bic uuf bie vcr»

flute SQBirfuui] ber Xid^t- unb Sdjaufpielfuufi qebaut ftub, woUftdnbiq

würbigeu \u föunen. (So wirb baher \\i]\(nt fein, ber Vluffiibruufjen

^rwdfMiuuq \n tf)un, bie gerabe bicfc id^wexfte aller 33ühnenaufgabfn

neuerer 3f»t auf allen größeren 33ü^nen X)eutfd)lanbö fiefunbcn bat.

lim ia uidit mi^t>erftanbeu ui werben, fd)i(fen wirt>orauö/ba^, fonad^»

brücflicf) wir auf jenem Sa^e beftehen, wir bod) für bie ^rariö unter

beu ledigen Umftänben t>or allen ^u fülmen 93erfud>en Sbafefpeare'*

fd)er Darftelluncien warnen. 2ßenu man Xramen aufführen will, in

benen ber ©(^aufpielfunft eine fo felbßänbige «Stelle angewicfen ift

wie hier, fo mufi man vor ?lllem eine Sd^aufpielfunft, unb eine felb;

ftänbiqe unb <^ebilbete Äunft, bcft^en. Xie Sd^aufpielfunft aber ifi bei

un(? mit ber Xid)tfunft r»erfallen unt wirb fid) unter ben cjan^ anberö

wohin gerid)teten 53efümmernifTen ber 3cit fd)werlid) wieber erholen.

^In reicher, (unftfinniger e^ürft, ber für bie böc^f^en bramatifd)en @e-

nüffe Sinn unb Cpfer mit- unb barbringen möchte, fönnte fie ndi

vielleicht baburd) fd^affen, ba^ er auf eine 33acan^^e!t im ^flhre bie

heften Äünftler von fämmtlid^en 33ühncn anöinemDrte ^ur S3efe$ung

einiger weniger @^afefpeare'fc^er <Stü(fe gaftlic^ ^ufammenlübe.

©elbfi bann müfte ein grünblic^er Äenner beö Xicfeterö eine oberftc

gefc^irfte Seitung hinzubringen. Unb wenn tic^ 3lüeö befc^afft wäre,

würbe man ft^ an ein Stücf wie ben Sommernad^teträum am aUer=

fpäteften wagen. Xiefe (Slfenfpiele fonnte man in (Snglanb bamalö

auf bie SSühne bringen, wo man frühgebilbete Änaben ^u biefen

9Jollen i^atte; ohne biefe Sebingung ifi eö gan§ lächerlich, baö

®^wterigfte mit ganj ungeeigneten Gräften erzwingen ^u wollen.

SBenn ein 93?äb^en im hohen Xi^cant bie 9?olIe beö Cberon fpred>en

foU, ben bilbenbe Äünftler ganj richtig mit vollem Sorte, in ber

2ßürbe beö tul)igen ^iegiererö biefer fdiwebenben SBelt barftellen,

wenn ber berbe Äobolb ^ucf von einer gejierten Sdiaufpielerin ge-

fpielt wirb , wenn SÜtania unb ihr ©efolge ohne jcbe 933eihe unb
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SBurbe in 3;an5ettrad)t unb in ber hiipfenben 33ett>ei}uncj bcö 3^an^c^or«

um fie hn erfc^etnen, in 53aUetmanicren, tem n}iber(id)tlen, n>aö bie

moberne Unnatur gcfdjaffcn hat, n>ie [(^winbct ba brr buftioie*Rfi>i tif=

(er «Scenen unb biefer Figuren, bic im reinen luftigen ©ewanbe er»

fcf)einen, in i^rcm (Spiel eine gewiffe erhabene 9?ait>et(it fefthalten, in

bem J3<in^fl ;iu>if({)en Xitania unb Sattel oerftehen müßten, ben vpi^

iVnhaftin (^haiufter in eine iücl)tige %«xm ju (teilen, ber ganzen

Oiene ben ruhigen 3aul'fr fineö 53ilbe0 ju gehen, ba6 fiel) nidjt ^u

heftig bewegt , gefchroeige ba^ ber tölpelhafte ©efellc über ®ebühr

öorbringlic^ bie .^auptflgur barin roiirbe. SBenn biefc (5lfengefialten

unc heutjutage unmöglich \\i fpieUn finb, fo fmb unö tie O^lownö

ebni fo unerreichbar. I)ie gemeine 9^itur ter ^anbwerfer, wo fte fle

felbft finb, ift allenfalls nod) für unfere Spieler oerftdnblich ; ba ober

tt)0 fte ihr ^unftwerf aufführen, wo follte in einem heutigen Spieler

bie 6clbftt»erleugnung gefunben werben, ta^ er biefc thörigtiien

aller ^^horheiten, ftatt ihre Uebertreibung noch einmal ^u übertreiben,

ftatt mit (Selbftgcfälligfeit auf'ö dachen ju arbeiten unb fict) wohl

gar felbft jn belächeln , mit ber l)eiligften unb feierlichften Sßichtig-

fcit, wie im Sc^wei^e bcö ©rnfteö barfteUen foUte , ohne weldK

(Sigenfd)aft ber allernäd)fie unb gröbfie 3tt>e(f biefer Stenen, bap fte

lad)cn mad)en follen, gan^ unauSbleiblid) verlorengeht. Xie mitt*

lere '!Wenfd)enflaffe enblid), bie jwifc^en (Slfen unb Glownö ftd) be»

wegt, bie !2iebenben , bie t>on bem S^aumel ber S3ethörung umherge*

trieben werben, welc^ ein ß'inbrut!, wenn man fte im 2ßahnwi$ ber

2eibenfd)aft im 2Balbe umherirren ftc^t, in @lacehanbf^u()en, im

^iitterioilüm, im ^one ber gewöl)nlid)ften llnterhaliungSfprad)e ber

feinen 2ßelt, of)ne alle 2öarmc, ohne einen ?lnhauc^ v»on biefer reij-

»oUen ^oefie ! SBic fommt biefer 2;i)efeu? , ber 53erwanbte beö ^er^

culeö, mit biefer 9lmajone ^ippol^ta in ben Siitterftaat ber fpanifchen

ÜRantel= unb iI)egenfomöbie? ®ewi^ wirb man in bem phantafiifd^en

(Spiele eines unbegrenzten 2!raume6, wo 3fit unb Drt i>erwifd)t fein

foU, biefe Figuren nid)t in ber ftrengen 3'rad)t beS griec^ifc^en Sllter*



tf)um^ auftreten laffen, ober man wirb noif t>ie{ weniger, intern man

(Sine S3eftinimtbeit bcö (^oftümd oermeibet, in bie anbere übcriprins

flcn unb ^ittciflcib iinb eine Warbe (E^wci^cr Trabanten nad)

%Ü)(\\ fcrifflcn. "ißUt ciejcm 'iUtidflriffe war nur nod> ter ui t>er«

9lci(t)en, ba^ eine flörenbe, ben rafdjen ®ang ber ^anblung un^t»

tig aufbaltenbe 9)hirifbcgleitung beigegeben wirb, bie bie§ pban«

taftifd}e Sßerf, biete leidste unb feine ^anbiung, bie^ ätberifdje

Jraumgcbilbe mit einem Warfc^iarm ron Raufen unb llrcmpeten

unfanft ftört, eben ba, wo Übefeut^ fid) über tas^ luftige ©ewebe

biefer ©rfc^eiuungcn auölänt? Unb ^wifd)en aU biefer SWobernität ift

bann baö einfache 93üf)nengerüfite ber Sbafefpeare'fdjen 3^»* fff^fl«*

galten worben , alö foUten wir in alle 5)?ittellortgfeit jener Xage ju»

rürffe()ren! unb bann war boc^ aud) biefe (Sinfad)beit wieber non

aller jeitüblid^en ^rad)t umgeben I Bo wiberfprec^enbe tflemente fo

unt»erftanben nebeneinanber geftellt, fo fd)öne ^lufgaben fo uncoU*

fommen gelööt, machen jebeömal ben greunb €^afe|pearifd?er 3(ufj

fütjrungen wünfd^en, baj? man i^nen unter ben gegenwartigen

S3ebingungen lieber gänjli(ö entfage.
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üßir haben ^u finren geglaubt, l>ap (ghafefpeare bie \rt(\ Suft=

fvielc iDer Siebe 9)h'it)e ifi verleren unb belohnt in einem abfi<^llid)en

©egenfa^e ju einanber entworfen h*>he; wir werben fpater fehcn,

ba^ feine gebanfcnrcic^e i^hife fid) nod) f^äuftger gefiel , auch anbere

'I)ranienvaare in folc^ eine innere S3cUehung ^u einanber ^u fe^en

;

ei^ ift möglich, bap er auch bcn Sommernac^tötraum alö ein fürm=

licl)eö ©egenftücf ju JKonieo unl> 3ulie geftelU hat, worin ba^ gleiche

©runbthenia in bcm möglicbft ftarfen unb grellen ©egenfo^e hehan=

l>elt ift. 2)ad Suilfpiel fct^ien uni^ ungefähr in bem 3a^re (1595) ent»

ftanben ju fein , in tvelchem ber Dichter bie le^te 4^anl> auch an l>iffc

3;^ragöbie gelegt haben mag , an ber ihn faft alle Herausgeber burdj

eine Dteihe von fahren feit 1591 befchäftigt benfen. 9Bit befi^en von

bem (Stücfe einen erften unrechtmäßigen 3)rucf von 1597, bcn Einige

für eine »erftümmelte DiaubauSgabe ber 3^ragöbie anfcl)en , wie wir

fie (im SSefentlichen nach ber verbcffertcn unb vermehrten Cuartau^--

%abe von 1599 lefen, bie neucften Gbitoren aber für ben ^war

ferl'erbten' %exi einer alteren Bearbeitung be^ nod> jüngeren Xich--

terö halten*. S)ian beobachtet bei ihrer IBergleichung bie befiernbe

• Selbe Bearbeitungen finb in 3)tcmmfen'« fdjcn angefwtirter fritifcber Sluei;

gäbe t>on Dtcmec un^ 3ulie (Clbenb. 1S59) jufammengeftellt.

I. 47
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j^ant) bcd X>i(f)tfr6 in eben fo bfIchninqd\>cUcn 3"^'"/ wie in

^dntic^ VI. ; man crfcnnt aui einer 9leif)e tjon ®ieifterftri(f)en bcn

n)a(f)fenben ®eift in allen bet>euten^en 3»'5&f"/ ^if faft immer tie

feinften Spieen bcr poetii'd)en uut' vM'^^ct)Ploflif(bcn 91u^arbeitunq unb

^^oUenhuu] betreffen: wenn eö qilt, ben Strafreten tei ^4^rin^en

(S^calud einen öoUeren r^etorifcften Äörper ^u geben, bie Hiefe ber

i?eiben[(t)aft in ben Siebenben, bie rerberblidje »erbecfte ®lnt in jRo*

meo'ö nniblenbem Okifte anütaulicfjer ^u ^icfcnen, bie aufiAlu^»

reid)en Scbren be^ 9J?onct)eö fd)drfer einuipragen, tic naiurlidje J^olge

ber Seelcnbewequni^en in ben f)eftigeren örfd)üttennii}en beö ^aare*

o^nc Sprünge unb Süden aufzuführen. «Sd)on in ber älteren mon«

gelljafteren Einlage ifi übrigen« bie Äunft Per (Sbarafteriftif öon fol*

cf)er Jlraft unb £i(t)erheit, bap üe, irenn bem Xicfcter nid^l rortreff*

lidje na(t)weii?li(be Duellen unb t>iellei(f)t nod) pprtrefflicbere mutb»

maßlid)e rcrgclegen hätten, befto mehr an'6 rounberbare grenzen

würbe, je unreifer noe^ bei feinem erftcn »Eingriffe beö Sßerfed feine

3al)re waren. Xenn bie 3üge einer Jugenbarbeit trägt bae SBerf

in äußerer formaler 53e}iehung in aller SBeife. Xie vielen, oft über^

fct)lagenben »Reime, t>ic §orm, tiie ®et>anfen, bie '^iuötrücfe ber

<£onnettenbid)tung Shafefpeare'ö felbft unb feiner 3eitgenoffen fenn*

jcid)nen beutlid) l»ie ^ai^xe feiner (Sntftehung. 6ö fällt auf, ba^ in

biefem bewunbcrten 6tü(fe ber hod)pathetifdjen, fc^wülftig^tieffinni-

gen 5luöbrürfe unb gelungenen 33i(l»er mehr üorfommen, alö in

ben meiften anberen 2Berfen Shafci'peare"^; aud) geht Per 33ortrag

an mehreren unb mit an t>en fd^öuften Stellen über tae tramatifc^e

hinauf. 33eibc Eigenheiten erflärt tie blo^e 3ugenb beö Xi(^terö

l)inlängli(^ ; bie (Sine erflärt ftd) aud) vielfach au6 ber nädjften CueHe,-

bie er vor fic^ hatte, einem engtifd)en ®ebid)te ron 53roDfe, bae 'con

(Soncepten unb Slntlthefenwert ftrogt; Cie 2lnbere, lex unbramatifc^e,

mel)r lt>rif(^e 33ortrag in einzelnen Stellen hängt mit bem Stoffe

felber innerlid^ft jufammen unb jeugt oon ter ©enialität, bie wir »or

altem in S^afefpeare'6 pftxi^ologifcher ,^unft bewunbern, aud) ia



feinem ©ebraucfte unb feiner 93el)anMun9 ber bleuen duneren voeti-

fd)en ^orm.

2Öir werben in unferer (^rfldrung ber (Ebafefpeare'fdjen <Siücfe

feiten auf ben bloö formalen vB(i)önheitenberfelbent>frTOeilfn; fif *«*

gliebern ^ei^t fte jerftören; unb njer ron i!)nfn nic^t unanfleleitet

berührt wirb, bem wirb fte aud) feine Erläuterung näber bringen.

Xiennod) ift biefer 3)i(l}ter in allen feinen üBegen fp aupercrbcntlid)

unb nngewöbnlicf), ba§ in bem oorliegenben 3tucfe ber äftbetii'djeu

!?lnali)fe gewährt ift, aud) felbft biefcn bid)terif(^cn 3«ul>fr an einigen

Stellen gleid)fam ^u bannen, bie @oube bi€ ^u einer 3;iefe ber Xidj*

tung ein^ufcnfen, wogegen unö alle^ anbcre ^J^eefteiverf flad) erfdjei-

nen niöd)te. 9.öir wellen biefe ^etrad)tung tüx\ iwrauefd)iden , um

fpdter in ber (5rfldrung ber bramatifdien ^anblung gan^ nngebinbert

vorfd)reiten ju fönnen.

3eber Sefcr mn^ füllen, ba^ in 9iomeo unb 3ulif / tro$ ber

ftrengen bramatifd)en ^^'»aüung beö ©an^en, in einzelnen Jbeilen ein

wefentlid) hnifd)er 6t)arafter tMnfd^ldgt. Diep liegt in ber 9?atur be6

®egenftanbe^. Sßo ber Xid)ter unt^ bie l^iebe t»on 9tomec unb 3ulie

im 3uf^"""f"f^">'Pf ""* änderen ^ierhältniffen ju jeigen bat, ifit er

überall auf bramatifd)em ^oben; wo er bie giebenben in glü(flid)eu

Vagen, in bem ibi>llifd>en Jrii'ben feiiger ^Bereinigung fd>ilbert, tritt

er uptbwenbig auf bcn hirifdjen Sieben herüber, wo (*>efühle unb

®ebantcn allein f^rcd^en, bie .^^-^anblungen ^ururftreten, bie tai'

3)rama t^erlangt. ^rei fold)er Stellen i>cn wefentlic^ Iwrifc^er 9?atur

fmb in unfcrem Stürfc : bie Öiebe^erflärung JRomeo'ö ouf bem ^alle,

3ulienö Selbftgefprad) bei bem 5?lnbrud) ber S3rautnad)t unb bie

©c^eitefcene Leiber am 9)iergcn nad) biefer 9?aAi. Stellte ficb ber

Did)ter hier, wo feine großartige Äunft ber (Sharafterifirung unb

?D?otiiMrung nid)t ben vollen üiaum bat wie in ben lramatif(^ bi-

lebten ilheilen beö ©tücfeö, mit biefen auf gleidjer ^öbe halten, fo

mufte er bem h^rifdnni ?luebrurfe ben grö^tmöglid)en ©ehalt unb

9teij iu geben fud)cn. üx that bai^ ; iebci ^efer wirb gerabe jn biefen
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reijfoUcn (Stellen immer am Ilebften iurürffcbren. intern 6l)nfe»

fpeare aber na(^ t»cm wa^rftfu 91udl>ru(fe, nad) l>er reinftcn bicbkrl«

fc^en gorm in eben tiefen Stellen |'nd)te, lapt fid) ein Äunftcjriff, wir

werben beffer fagen ein S'iutnrgriff nad)weifen, ben er gebrauchte, um

tiefen ©teilen t>en tiefftcn unb weiteften ^intergninb ^u geben. 6r

l)at fi{^ in allen brei ©teilen an fteljenbc Ix/n^dfe ^id)tungdarten a\u

gef(^loffen, bie ber jebeömaligen Sage entfpred)en, unb fidj mit ben

l)erfönimli(^en Söilnern, formen unb SSorftellungen ber betreffenben

®ebid)tarten ganj gefättigt. X)ie brei (Gattungen, r»ie wir meinen,

fmb: baö ©onnett, baö evitl)alamif(^e {^dneit'-] ®ebid)t unb Mi
Jlagelieb.

Die Siebeöerflfirung Diomeo'd an 3ulie auf bem S3aÜe ift aller-

bingö nid)t in bic übliche ©ren^e eineö ©onnetteö eingefd^loffen, boc^

ift S3au , Zon unb S3cbanbhing gan^ biefer gorm angepapt oter von

il)r l)ergeleitet. Diefe Gattung ift von Cetraria ber 8iebe gcwibmet

werben, an ben in biefem ©türfe ber 8iebe ju erinnern nidjt vergeffen

wirb. 9Son feinem ^eifpiele l)er ift in biefer Gattung faft immer nur

bie geiftige ©eite ber Siebe in aller 5Jerflärung unb ^eiligfeit gefeiert

werben; man l)at, von verfd)winbcnben ?üiennbmen abgefeben, nie

unternommen, ben ftnnlid)en Ürieb ber Siebe in ibr ^u befingcn. 3fbe

ä^te ,^erjen6liebe nun, bie nic^t auf bloßen finnlicfcen diani^ ge=

fteUt ifi unb bat^ geiftige unb ftttlic^e 2Befen beö 9}?enf(^cn mitergreift,

ift in ibrem 9lnfang unb (Sntfte^en immer gan^ innerlidier 9?atur; eö

fann uuö eine fc^önc gorm für ben 9lugenblirf finn(id) ergreifen , auf

bie Dauer feffeln wirb unö nur t>a^ gefamnite 2Befen eineö 3)?enfd)en,

unb bic erfte (Srfaffnng eineö folc^en i)t immer eine rein geiftige. @d

ifi alfo fo ftnnig wie wal)r, t>a^ ber Dichter fi(^ an biefe fanonifd>e

®attung, in ber bie Swrif bie crften unb reinften Siebe^rcgungen axii-

fprid)t, angefc^toffen i)at in biefer ecftcn 33egegnung, in rer fid) Per

wcrbenbe 93Zann ber ©eliebten wie einem .ibeiligenbiltie in ber @br-

furd)t ber Unfd)ulb nähert unb fi^ mit feiner örflarung ganj in geifti-

ger ©pf)äre bewegt.
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Der Monolog b« 3u(ie \Jor bet 53rautna(^t (III , 2. erinnert,

— biep hat ^alpin in bcn (Schriften bcr SbafefpearegefeÜfc^aft in fei:

ner 3ßeifc t?oU ®eift nac^gewiefcn, — an bie hjrifc^cn (5pitf)a(amien,

bie ,^i)meneen, bie ^c(^5eiU3ebi(f)te ber ^eii. Der ?e|'er mötje biefe

wnnberooUe (gteüe (efen, bie (Spielerin fie fpielen mit jener au^erfien

©innigfeit, bie bie (nuten SBorte n?ie ju ftiUen ©ebanfen ermäßigt.

3n ber allegc»rif(f>en W«the biefer hocfc^eitlicfeen @ebi(^te, roied

^alpin nad) , fpiclte Jj)i>men [o lange tie Hauptrolle unb ^ielt ftc^

(S^upibo l^erbergen, biö an ber !Xhiire ber ^sBrautfamnier ber ältere

trüber feinen Xienfi bem jüngeren abtrat. ?Wan mup annehmen,

3;ulie fannte biefe Sieber unb biefe 5?orfieUungen unb braucht

in ibrcm (Se(bftgefprä(fte bie ihr geläufigen 53ilter. 3ulie fe^t

bie »^Inwefenbeit beö 5lmor, nad) ben QSorftellungen jener ®f*

bid)te, a(ö felbftverftanben i'^orau^; fie bejeit^net ihn mit bem 33ei»

namen beö ?lu6reiferö (runaway*, ber dqanBxidag be^ ^D?cfc^ud),

ber ihm l)erfi)mmli(^ zufiel, »eil er feiner *Dhitter ju entlaufen ge*

wohnt \xiax. «Sie uMuifd>t bie ??ad>t herunter, bap *Romeo unbemerft

JU ihr eile; fclbft ba^ *2(uge jene^ glfidjtlingi? möge fid> fd)ließen; er

möge, hei^t bieß, feinen Tienft, bie 33rautfamnu'r ju erleuchten, in

biefem galle nid)t verfehen, wo ^eimlic^feit unb Dunfel geboten ifi.

^alpin meint, ba^ ber blinbe (Supifo ein (Emblem eben fclc^er ge«

l)eimnißvol{en (5her>crbintungen gewefen fei, bcnn aw&j in 3mogen'ö

Schlafzimmer, bie eine foldje heimliche (She eingegangen war, ftehen

jwei blinbe Gupibot^. Die Slbu'^efenheit ber J^od^jeitfefte unter glürf--

lid)eren ?lufpiiien leiten Julien natürlich auf biefe ©ebanfen. ^Rie^

manb anbenS fang ihr bati Hod)5eitlieb, fte fingt eö ftcb gleic^fam

felbft ; unb bieß wirft einen weiteren meland)olifd)en iRci; über biefe

(Stelle, benn bie ?lbwcfeuheit ber hrmeneifd)en gtM'te galt fd)on im

§(ltcrthnm für eine üble ^^orbcbeutung, unt fo bewährt fie \\6) hier.

• Diefe 'itimi erflärt Staunten mit 9tf(^t für unanfechtbar, unb ^a(>?in'«

Stueleguncj fc^eint umS turd) ®rant \ll'^ite'ä Snfcc^tung ;in Shakespeare'« Scho-

lar 1851.) gänjlic^ unerfc^üttcrt.
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3n bcc Siene bet nact)tJi(t)fn 3"fanimfnfunft jRcmeo'd mit

3ulie fud)fn bie italienifc^tii ^oi?eUi|icn nad) ihrer rbftorifdjcn ^x\

nur ®iicgcnf)cit ^u langen ilicbcii ; «Sbafefpeare \\dM übet fte bcn

Schleier feiner 3üd)t'9^f't/ bie ihm bei höheren ?lnforberun9fn nie

abgef)t, unb er läßt nur ben 9iad)haU ber «Seligfeit unb ter ©efabr

be« liebenben ^i^aared empfinben. ^ier fpielt nidjt wie bd bcm @on«

nette ®e(|l «nb «Sctjarffinn in bie ^Ibfrfjieböfienc ein, fonbern ®e-.

fü()le unb ?(hnungen; bie büfteren Streiflidjter be6 tveiffagenben

©emütheiS blicfen burc^ baö Tunfei einer glü(!lict>en Q3ergangenheit,

n>elct)e bie peinlid)e ©egenwart beö iMbfdricfeö enbet. X>ed Dii^terd

fßorbilb in bicfcr Siene (III, 2) ifl eine Gattung bialogifd)er ®e-

bic^te, bie in ber 3cit beö ÜDiinnegefange^ entftanben xvat, bad Xage=

lieb. 3)iefc Üogelieber gab ed aud) in (5nglanb ; in bem Siene ^auf

bad in SWomeo unt 3"tif felbft W, 5] angefpielt, unb Da« in bem

erften ^3anbe ter Rapiere ber ShafefpearegefcUfd^aft gebrurft ift,

wirb eine feiere Sage auögebn'irft. Der ftet« gleiche 3nl^alt l>iefec

Sieber i]i , ba^ jwei Siebenbe , bie ftc^ in geheimer 3»fanimenfunft

näd)tlid) befuc^en, einen SSfic^ter befteüen, ber fte beim 3;agen werft,

wo fic bann unwillig ^ur ^Trennung unter fic^ ober mit bem SBdc^ter

f^reiten, ob baö Sid)t von 9)?onb ober Sonne, ber werfende ®efang

t>on 9?ad}tigal( ober Scrd)e I;errührt; ganj wie bief ber 3nha(t aud)

biefeö Dialoge^ ift, ber wof)l jebeö anbere ^üagelieb an poetifc^em

9ieij unb 2öert^e weit überbietet.

(£o hat benn bie§ 2!rauerfpiel, taö in ber Xurd^führung feiner

^anbhing immer alö ein 53ertreter aller Siebeöbic^tung gegolten ^at,

an biefen Stellen au(^ ron formeller Seite brei Jpauptgattungen, bie

bie erotifd)e ?«rif 5?ertreten fönnen, in fl«^ aufgenommen. 2Bie eö

ftc^ tiefftnnig auö ber innerfiten 3f?atur ber '^xebt baö waf^rfite unb

<ieffte angeeignet hat, fo hat fic^ ber Dichter auc^ in jene äußeren

formen eingefenft, bie ber menfc^lic^e ©eift in biefem ©ebiete unD

©toffe in ber Dichtung por langen 3eiten gefd>affen ^atte. (Sr hat

iieber nid)t originell fein wollen, alö fic^ m ber gorm pergreifen ; er
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t)at lieber fcen Slu^lrurf unt> tie Gattungen abvjeberiji, cte lan^^e

3af)t()unterte gebildet unb auögebilDct hatten, worin eben ber ^rüf=

ftein ihrer ?ied}t()eit unb 2)auerhafti9feit gelegen ift ; fo ba^ fid) nun

bie lt)rifc^e Siebeöbicl)tung aller 3eiten gleichfam in biefen angewanb»

ten formen, 53ilbern unb ^(uebrücfen in biefem Xrauerfpiel ber ?iebf

wieber erfennt.

-Die gabel unfereö DramaiJ hat mau biö auf i'enophow'ö öp^«'

ftaca nuriicfgeführt. Die we[entlid)en (Elemente berfelben liegen in

ber jweiunbbreißigften 9?ot>eUe t»en ÜÄaffuido (1470), »on wo fic

?uigi ba *)3orto geborgt hat, ber gewöhnlid) aW ber urfprüuglidie

(Srjilhlcr ber @e|'(l)id)te von 9ionieo unb ^ulie genannt wirb la Giu-

lietüi, 1535 . Shafeipeare'ö Stiicf fließt aber iuuddM't uidjt einmal

mittelbar au6 biefer Duelle, foubcrn au6 einer ^Jorelle 33anbello'ö

(1554), wo einem Dramatifer, ber ftd) biefe6 ^egenftanbeö bemdd)»

tigen wollte, fd)on ein ganj anberö vorbereiteter <Stoff geboten würbe,

al^ t>ün ^oaacio in feiner OUletta i>on 9^arbonne. Hü6 biefer (Sx-

5äl)lung la slortmuila iiioite di tlue iiifelicissirni amanti ^anbeOo

11, 9. entlehnte ?lrthur *^roofe, ein au* fonft genannter l)id)ter ber

vorfhafefpeare'fchen ^dt, ben Stoff feiner rerfifiiirten (fr^ahlung,

Romeus and Juliei, bie juerft 1562 erfd)ien unb 15S7 wieber gebrucft

warb. @ine italienifd)e poetifd)e 6r|ählung beö ©egenftanbeö in Oi*

tai>en L'infelrce amore de i due fedelissimi aiiiiinliGiulia e Romeo,

sciillo in otlava rima da Clitia, nobile Veronese. Venezia 1553 ift

fc^on vor ^anbello erfchienen ; ob fie neben biefem ron S3roofe benu$t

iv^orben ift, wiffen wir nicht ^u entf(heiben, ba fte unö nicht ju @efcd?t

<jefommen ift. Dagegen preii5t er in feiner 5?orrebe von 1502 ein

cramatifcheö (£türf, baö biefen ^icgenftanb mit mehr Beifall auf bie

^ül)ne gebrad)t habe, al^ er feinem iffierfe verfprechen fönne. Diep

mü^te, wenn ^roofe eö benu^t hätte, unb wenn man auö feiner

eigenen $lrbeit barauf jurücffAliepen foUte, wof)l ba6 bebeutenbftc

Drama vor Shafefpeare gewefen fein. Ob e6 biefer gefannt unb

vielleid)t nur umgefchaffen habe, wiffen wir nid)t. 9ßohl wiffen wir.
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t)a§ er 35rocfc'd ®cbi(()t por fid) halte, wo bie Ptbung, bie gal^el,

bic föf)araftcre bcr ?lnime , Wenutie'd unb bcr beiben JP>auptfiquteu

\d}0\\ \o vorbereitet ftnb, ba0 ber Di(t)ter bei rem unrerbaltnipmd^i^

fct)n)ieri9eren Stoffe bod) nucf) uiiverbaltniHmäHi^ leid)tere ?lrbfit

f)attc, al0 in (*nbe gut 91Ued gut. ©rocfe'd ®ebid)t bat bie SWateric,

bie übrigen^ f(t)on in ben italienifdjen S'loveUen an wahrer Äunft

bcr 'iJJfotirirung fid) fehr vortheilhaft au^Kid)uet, awi ter flacfcen

JHcbcfunft ber ©üblänber in bie !Xiefe norbifdjer Wefüble , aud bem

(£f)arafter romanifd)er (*legan;i in la^ gernianif(^e (*Jeinüt() »cU wüh*

lenber geibenfc^nft iiberfe^t. (Sr la^t an Äraft unb güUe bie ita*

lienifd)cn 9iot>e(len weit jurürf, ja felbft eine gewiffe Ueberlabung

^eugt iH>n bcö !Did)tcrö 9iei(^tbum an (*mpfinbunq. 9Jkhrere feine

"•^infclftrid^e bcö 8hafefpenre'fd)en Stürfei? treten erl't red)t ln"d ^id)t,

wenn man biefe örjähiung gelefen hat; man wirr bann, wie wir

noc^ oft in anberen gäUcn finben werben, an einem ^anbgreiflid^en

töeifpiele gewahr, wie »ieled 6hafefpeore nid)t feiten f)intet wenigen

^Sorten unb ^^nbeutungen vcrfterft hat. üritt man freilid) aud

5öroofe'ö ®ebid)te in «Shafefpearc"i? Jiragöbie herüber, fo ift nun in

biefem I)rama wieber ter ©egenftanb unenblid) gehoben unb nod>

einmal wirb im ^Bichc äd)t germanifdjer 9?atur baö viele Slnhäugfel

romanifc^er donvenienj unb r^etorifc^en ^litterö hinauögefto^en.

'Dort we(^fclt, bei 5Broofc, ein finnlidjer Äi^el mit rem ©egenge-

wi(^te falter ÜKoral, Süfternlieit mit 333et0heit, Cvibi[(^e Ueppigfeit

mit pebantif(^em Sehrton; @egeufd$e, über bie Shafefpeare mit ber

reinen 9*Jaiöetdt eiueö iDichterö weggehoben ^at, ber vor feinem ©e«

genftanbe aufgellt unb verf(^winbet. Xort ift 2ltle6 Spiel ber gor*

tuna, 3"f^^W/ 3SerhdugniB, eine rührenbe ®ef(hid)te zweier Sieben^

ben, bie ein 9Bed}fel von ®Iücf unb Ungh'irf fo unt fo geleitet hat;

aber bü Shafefpcare i\t tae Stücf bie noihwenbige @ei'(^id?te aller

ftarfen Siebe, bie in ftc^ lebenvoU, wahr unb tief von nic^tö au^er

it)r beftimmt unb geleitet ift, bie vielmehr übermächtig jebe anbere

Seibenfc^aft unb SfJegung überragt, bie übermütl)ig an ben Sx^ranfen
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bfr Gon^enien^ rüttelt, übermdfig mit fic^ unb ihren 33efriebigungen

allein befd^äftigt ber 53orfteUungen falter 33e|'onnenbeit [pottct, ja

ü6erfü{)n baö 6(^i(f[a( [eibft (jerau^forbert unb fl(^ ju ifjrcm eigenen

Q3erberben mit feinen 8a$ungen überwirft.

5BoUen wir 'oon i}\ex auö gleid) nac^ bem 3)?itte(punfte biefe«

2ßerfcö vorbringen , fo hat unö f er I)id)ter in größerer Deutli(^feit,

fc^eint (6, alö er fonft vflc^i, einen toppelten 9Üeg bahin gebahnt,

ga^t man bie beiben .^auptfiguren in ihrer Einlage unb ihren 33er-

{)dltniffen einfach auf, fo tritt fd)on auö biefer unbefangenen 33e»

trad)tung beö bloßen 5^hat(äd)iic^en bie 3bee beö ©anjen »on felbfl

in'^ ?id)t; bie J^anblung allein unb ihre Wctire laffen [idt) nid)t

öerfcl)len. ^\\m Uebertluffe hat ber Dichter bann aber aud) in ge-

raber Se^re bie Stnleitung gegeben , bie ber ?efer ol»er 3"f<i)auer aud

ben Üriebfebern unb bem S(u(^gange ber «i^anblung etwa ni(^t gefun*

ben haben foUte. 3n biefc jwei iKid)tungen muffen benn aud) wir

unfere 23ctrad)tung theilen; unb wir wollen \,\inH t»ic legiere ein«

fd)lagen, bie une auf bem fürjercn 'ißege, aber allerMngd unter be-

fc^ränfterer ^lu^fid)t, ^um ^ieU führt.

!Die aitefte biblifd^e 3)h)the ftellt Arbeit unb 3»ü^e a(« einen

Bluc^ bar, ber bem ^IRenfc^engefd)le(^te auferlegt fei; ifi bem fo, fo

hat bie Gottheit bem biitern Soofe beigemifd)t wa^ (6 verfügen fann:

bie rechte 3:hätigfeit gerabe ifi ta^, waö teö ÜKenfc^en iöeruf am

fd)önfteu atelt unt» \va6 jenen glud) jum reic^ften Segen »erwanbelt.

Umgefe^rt : eö fmb unö ^^riebe unb Seibenfc^aften jur ©rljöhung un-

(eret Seben^geuüffe mitgegeben ; aber im unrechten ^Ua^e »erfolgt

wanbeln fte ihren ©erniß unb (gegen in ^iwdtf unb 3Serberbcn. 3Jon

fdnen Sßahrhciten ift bie 3Belt ber wirflid)en (Erfahrung fo roll unb

auf feine weiöt bie Did)tung Shafefveare'e häufiger unb nad)brudö-

t^oUer jurütf.

Die näd)|ie Ouelle ©hafefpeare'ö für fein Xrama, 2trthur

53roofe, ftrcute fc^on in feine (Jr^dl^lung bie 53etrad)tung ein, ta^^

baö (Srhabniftc im Ü)?enfd)en turd) große Seiben[d)aft gewirft wirb.
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tii^ H)X aber ble ®cfabr innf »ohne, Den 3)?en|d)cn über ii&i felbft

unl> feine natürlid^en ©djranfen l)injrey}^ubeben unP tarurd) ju jer»

ftöri-n. 3n iinfcrcm Xramn ift tic l'citfnfd^aft ter l'iebe in tiefem

l)od)ftcn Oici^c unti tiefer bod)ften 0)en>alt qeidjilteri, rie ^uqleid)

von ibrer vereteinten unt iljrer rerberblidjen Äraft to^ roUqiiUifte

3eu9ni|i gibt. Xer Xic^ter ^t ftd) ^n)ifd)en bie guten unt fd)lim=

nien (Sigenfd)afien tiefe« Xämond, nad> ter überlegenen 31 rt tie wir

nun fd)on an ibm fmncn, mit jener erfjabenen Uubefanoienbeit unt

^^.^arieilorigfeit gepflanit, tap eö gan< unmöglid) ift ^u fagen, ob er

größer t»on ter erbebenten, oter fleiner »on ter berab^iebenten Äraft

ter Siebe getad)t Ijabe. @r f}at iljxe reinen unt gefäbrtenten 2Öir=

fungen, if)ren natürlichen ^^Mtel unt iljre angeborenen JKdnfe mit

tem ©leid)mutb gefd>iltert, ta$ wir eben fo betroffen ftcben ron ter

^euniuteruiig tiefer alleö nieterwcrfenten Ärafi , wie t>on ter ÜJer^

wunterung über tie Sd^wäc^e, in tie fte auöartet. '9lux wenige

^JÖ?enfc^en ftnt fäl)ig/ tiefen Stantpunft te« Dichter« einjunebnien

unt feine Xarftellung »on tiefen beiten (geilen gleid) mädjtig unt

in gleid)er Uubefangenbeit auf ftd) wirfen ^u laffen. Xie meiften

neigen t>or^errfd)ent nad) ter einen Seite allein bin, unt tie l<efer

t»on finnlid)crem geuer feben tie 3)?a(^t ter Siebe in tiefem ^aare

alö eine iteale @ewalt, alö eine gefe^mäpige begcljrenöwertbe .^err=

fd^aft an ; tie Sinteren t»on metjr rittlid)er Strenge nebmen fie aii

eine übermäßige 2;i>rannei, tie alle anteren Jiriebe unt jReijc ge-

tvalitbätig erftidt bat.

©l)afefpeare bat in tem Stüdc tie entgegengefe^ten ßnten

aller menfc^lic^en Seitenfc^aft, Siebe unt ^a^, in i^rer auperfteu

"Maijt gejeigt; unt wie er im Sommernad}t^traum tem 31aumel ter

flatterf)aftcn ftnnli^cn Siebe gegenüber ein ^a)t woblgefällige^ @e=

wic^t auf ten ©egenfa^ ter jungfrdulid)en (Snt^altfamfeit gelegt bat,

fü ^at er ^ier in tie 5D?itte ter fon ^ap unt Siebe bewegten SBelt

ten 33ruter Sorenjo geftetlt, ten Sebenöerfabrung , ßinge^ogenbeit

unt Sllter ten ^Jeigungen beiter entjieben. 93on ibm, ter gleid)fam
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bie (gteüe beö ßf^orö in tiefem !Xrauerfpifle t>ertritt, ift aiii) t>er (ei-

tenbe ^kbanfe beö Stücfeä in aller 93o(lftdnbigfeit auögebrürft, bet

bnr(l)n>e9 baf)in läuft, ba^ baö Uebermaaß jebeiS an fid; nod) fo

reinen ©enuffeö feine <2ü^e in 33itterfeit roanbelt; Da0 bie .^in«

gebung an ein einjigeö noc^ fo ebleö ®efüf)( beffen Uebermac^t bc-

bingt; ba§ biefe Uebermad)t ''})ta\m unb SÖeib au6 ihrer natürlidjen

(gpbäre rürft; bap bie i'iebe nur eine ©efdbrdn beö §ebenci fein,

nid)t aber 33eruf unb ^ibm t»öllig auffüllen feil ; ta^ ne in ber rollen

®maU il)reö erften ^^Inlaufö ein glücflicfter Staufc^ ift, ber feiner 9?a-

tut na(^ nid)t in gleicher 6tarfe anhalten fann; baf fie, wie bcö

2)id^ter0 33ilb fagt, eine iölume ift für ben 2Boblgerud^, bereu ®ift

aber, wenn fie al6 9labrung »erfc^lungen wirf, t6ttlid> ^um ^er^en

bringt. !l)iefe (Sä$e finb bem weifen ^orenjo reu bem Dichter ja\t

in einer moraliftifd)en Ü)?etl)obe, mit ftufenmäpig gefteigertem ^ladi-

brucfe , in ben Ü)hinb gelegt , alö wollte er auf'd umfic^tigfte forgen,

ba^ fein ßweifcl über feine 9)?einnng bleibe. (Sr fagt fte in feinem

erften 1J)louologe am S3ilbe ber 'tpflamenwelt , mit ber er Tk^ befd)äfj

tigt, bloö le^rcnb iu\X> wie be^iebungöloö; er fprid)t fie bann, alö

er bie Siebeuben traut, im ^DJomente wo er fie fördert, warnenl»

auö, unb wieterbolt fie enblic^ gegen JHomeo in feiner ^<\it, alö er

biefen ftc^ unb fein eigene^ Sßerf t»ernid)ten fiebt, ftrafenb unD

t>orauöfngenb, \va6 baö @nbe fein wirb.

9^id)tö ift, fagt lier heilige ü)?ann in ter erften tiefer «Stellen

(11, 3), nichtö ift fo ©eringeö unb ®d)led)teö auf ber ©rbe, bac*

nid)t fein ©uteö eigen f}at, unb nid)tö fo gut, baö nid)t, überfteigert

über feinen achten ®ebraud) , feiner 9?atur unb ©eburt untreu wirr

unb in ^^iiöbrauch übergleitct. Die ilugenb felbii wirb t'after, wenn

fie mi^angewanbt ift , fo wie baö Safter juweilen bu rch tie S^tan^

lungöweife geabelt wirl). So liegt in biefer 53lume @ift unb %x\'

nei; bur^ ©erud^ erfreut fic alle Sinne, gefoftet trifft fte mit töM^

lid)em Sd)lage. So lagexn au(^ ^wei entgegcngefe^te ©ewalten

(kings) im Ü)?enfchen \x>k in Krautern , ^nmut^ unb ftörrifc^er @i-
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flenwiUe (grace and rude will]/ unt) »o bif fct)llmmfrc »orherrfd^t,

bie *4jflanic fti^t ber Jßurm bcd 3;obcd 6alb. 2Wfln fiebt tvohl, ba0

bicp bic bcibeii (^iflenfdjaften ftnb , bic ^Rcmco ui einem .gelten ber

Siebe unb ju einem «Sflnveu ber ?iebe mad)en ; im (^lürfe, bei feiner

3u(ie, entfaltet er [eine ?inmutf) in jenem rei(t>em "^aa^t, bao ihn \o

fd)neU jum «Sieger über ein fo begabte« SBefen macf)t; im Unglücf

^crftört er all ben iReij biefer ®ahtn bur(^ ben (Sigenfinn unb Zxot^

(wilfiilness = rude will); ben ihm ?c»ren^o ^um Vorwurfe mad^t.

— ^n ber ^weiten ber be^eid)neten Stellen forbert 9^onieo an ber

Sc^tvelle feineö (iHürfeö ben Siebedwürger Zot ^eranö, fein?(eu^er»

\U^ ju tbun , wenn er 3uUen nur fein nennen barf, unb in warnen^

bem Äopffd)ütteln fagt i^m Sorenjo in einer Stelle, bic ber Dichter

in feine Ueberarbeitung er)l nachgetragen bat, inbcm er von jenen

(Sd^cn vom Ueberftcigern beö @uten über Den reinen ©ebrauc^ bie

*^nwent>ung mad)t: fo wilfe greuDe nimmt ein n?ilt»ed (£nte unb

flirbt in ifirem llriumpbc, wie ^euer unb Pulver, bie iid) im Äuffc

t)erjef)ren. X>er fü^cfte ^onig ifi roibrig in feiner eignen Äöftlic^«

feit unb im ®efd)marfe erftirft er bie Segierbe. 2)rum liebe mä^ig;

langtvdbreube Siebe thut fo! — ®nn^ fo blirft auc^ baö ftrafentc

2öort Sorenjo'ö, alö er ben finbif(^ blöben Wlann in weibifc^en

2;i)ränen , entartet auö feiner ÜJtanneönatur , in feiner ^(Ü( »er^wei*

felnb niebergeworfen jiebt, ouf jene erfien lef)renben Sa^e von bem

ÜJJi^brauc^ aller eblcn ®aben uirüd. Du fd)änbeft, fagt er ibm

(unb auc^ bie^ in einer ber legten Siuöarbeitung erft ^ugefe^ten

Stelle), beine ©eftatt, beine ^kbe unb beinen ©cijt, wie ein 2i?ud)e^

rer, ber rei(^ an eitlem ift unb ni^tö in jenem ächten @ebrau(^e

braudrt, ber *^lüe Drei erft fc^mürfen foUte. Deine eble ©ejialt ift

eine gorm von fSiadi^, wenn fie von ber ^raft bcö 9)?anneö ab-

trünuig wirb; beine Hebe nur ftobler 3)?eineib, wenn fte He @e-

liebte töttet, bie bu ju begen gelobtefi; bein ®eiit, bie ^\exX)c von

@efta(t unb Siebe, miegeactet in ber Seitung beiber, fängt ^euer

burd) beine eigene 53efinmmge(ofigfeit, wie *PuIver in eineö unge=
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f^icften .^riegerö ^(afc^e unb, roaö bein Sc^u^j fein foüte, ^erfdjmet-

ted bid^ — ^IWit biefem bejeidjncnbcn SSilte fehcn irir nad)bcr

9iümeo jum Jlobe ftürmcn , al6 er fic^ von bem ^(pot^efet bad ©ift

ücrfc^afft, baö bie ©ruft vorn 9Jt^em entlabcn foU, fo tjeftig, wie

fd)nell entjünbeteö ?Pu(ocr auö ber töbtlid)cn Äanone (5d)luube bli^i.

'Dreimal \)at ber X)id)ter mit biefem felbeu ©leic^nip bie entiünrenbe

@(ut biefer Siebe bejei(^net, bie ben feiigen 9iauf(^ unb (S^^n>in^el

in ftd) ju nifd) »erroufd)cn unb t» e r ft^winben madjl^ unl> er founte

feinen fittlid)en ?ebrfpru(^ wälilen, ber bie ^Ibfic^t feiner DorfteUung

fo einfach fpred)enb bargelegt l)ätte, n>ie eben biefe6 ©ilD.

Siber fo wie in QJerlorner l^iebeömübe Jierf an bem Slu^gange

gemcifelt ^at, fo l)aben ftd) ©c^legel unf SJnbcre biefer ^})iüral n.Mber=

fe|^t, bie ©ruber Sorenjc» a\\^ ber %abel jiebt. X>ie abweifenten

Sffiorte JRomeo'ö an ben bfiligen 3)?ann, ben ©reifen, ber mit faltem

©lute bem Siebenben leid)t @itte unb ^^bilofop^ie ju prebigen habe,

bie 2Bertc: „er fönne nic^t fprec^en t»on bem, wa^ er nid^t füljle",

finb ber 2Öegu>eifer unferer 9tomantifcr für ibre ©eurtbeilung 2o'

renjo'i^ unb feiner SBeie^ljeit gewefen. Daß bie 2Borte in ber inner-

ften 3frrüttung üon einem ©erjiveifelnben gefprpd)eu fmb, ben Zxoi^

gegen S^roft unb 2eibenfd)aft gegen febe ©efmnung unempfänglich

ma(^t, fam bei il)nen nidjt in Slnfc^lag. Unb bo(^ erweist ftd) biefer

Sorenjo gerabe in jener (Sienc wcter alö ein v^bantifd^er 6itten-

Vcebigev, nod) ale ein trodcner Steifer. (Sr nimmt nur ^u riel mit-

emvfinbcube 9türfrid)t auf bie Siebenben , er geljt auf einen gefäljr-

li(^en *43lan ein, um bem $aare feine 93erbinbung ju fiebern, ber itjn

faft felbft verbirbt. (Sr »erfuc^t eö Wi)l)l , biefen »erjagenben 3J?ann

ber Siebe mit bem Sabfal ber $^ilofo^)bie i,u tröften, aber er gibt ibm

aud) fc>l(^e reale 3^rc»ftmittel an, bie ber Siebenbe Uibit nic^t

bcffer ^tte ju fiuben wiffen, ja nod) mebr, bie er in feinem i?erjn>ei:

feiten ^ro^e auö fi^ felbft ni^t ju finben rouf te, bie i^n ni(^t

nur tröffen , fonbern für ben ^lugenblirf aud) bellen. (5ö geborte

ni^t einmal Soreujo baju , bem Möben 9)?annc jene Vorwürfe ^u
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inad)en^ foiibern felbft t>ie 9(mme tann de ihm, fclbft fdne 3ulif

fönntc fte if)m mad^en. 2Öir get)cn irre, bad (agie Scfclcfld fflbft,

wenn wir biefcö ^nar für iluqfnbitfair nthmeii iDoUen, aber roir

gef)cu in bcr '^Infid)! tcd Xid)ter^ nod) mehr irre, trenn n>ir für iljre

2eit>enfd)aft lcitenfd)aftlid) *4Jartei nehmen wollen. 8on|t haben

wir feine 9BahI/ a(d ben Xragöben um eine iinfd^öne unb ungered)te

©raufamfeit ^u tatein. Sowie iljr Jiob auf ihr feeben folgt, meinen

wir nid)t ju fagen, bap 6hafcfpearc eine fleinmeifterlid^e Woral

hanbhabe, tan er gc^irffnl unb Gottheit biefe Wenfd)en um riefed

geljicrö willen [trafen laffe, weil ihn ein willfürlic^ed (^efe^ ber

<BiiU ober Üleligion t>erbammt habe, ghafefpeare'd weife (Sitten--

lcf)re fannte, nad) eben ben @ö$en, bie er 5!oren^o in jenem erften

•iWonologc in ben SRunb legte, feine fold)e J^ugenb unb fein fol(^e6

Softer, auf beni ein für allemal biefer Sohn unb jene Strafe ftanbe.

2ßir hörten ihn fagen, bap fid) bie ilugenf oft burd) iJer^ältniffe

^um Softer {)erabwürbigc, baö Safter jur Üugenb erhebe; unb wie er

hier eine Siebe, bie auö bem reinften unfd^ultigfien ©runbe entfpro^,

in il)rer Uebcnnad)t, ihrem lleberrei^, ihren felbfirädjenben ?lue=

Ortungen fd)i(bert, (o hat er onber^wo boö, woö wir fd}led)thin für

Sünbe nehmen, in rerjeil)li(^e, ja in gro^e Ü^aten gef)oben; Denn

wer würbe fid) bebenfen, bie finblic^e ^ietot fo ju brechen wie Sefs

fica, wer würbe nid)t wünfchen, fo ju lügen, wie 2)eebemono lügt?

Shafefpcare fennt nur menfc^lid)e ©oben unb Einlagen, unb eine

menfd)(id)e ^teiheit, SSernunft unb äßiüenefraft, ne gut unc> f(^led)t,

finnlo^ ober mit 9)ka^ ^u gebrauchen, dt fennt nur ein 8d)idfal,

baö fid) ber 9J?enf(^ je na(^ biefem guten ober fc^lec^ten ©ebrouc^e

fclber f^mtebet, wiewol^l er bie ©ewalten außer ihm, vok 9tomeo

hier feine unglüdlid^en 6terne, aB bie Urheber auflagt. l)ie äuße-

ren SSerhältniffe unb bie inneren ßharaftere greifen bei ihm, wk in

bcm wirfli^en Sehen überall , in SÖechfelwirfungen ineinanber ; fie

geftalteu fid) in biefer Siebcetragöbie gegenfeitig, führen fic^ bie einen

bie onberen weiter, biö jule^t tie Diät^cr ber ©efd^irfe unb ber Sei*
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l»enf(^nften ineinanbergreifenb ftd) ^afiiger unb hajHger treiben iinb

im 9(ii^gai^e überftür^en.

$ßd(t man fo auf bem fittlic^en ©ebanfen beö gtücfed unl> auf

l>em tragifd)en ^Jlnögange, ju l»em unö biefer ©ebanfe fjinbrängt, fo

mu^ eö fd)eincn, alö 06 ber Tiiditn mit mehr ©eroicfjt auf ber

ftrenc^en ^eurtheilung be^ überbenfenben G^eifted, ali? auf bem *^ln-

tfjeil be«^ ©nuütbcö an biefer (eltenen ?iebe hafte unb bap er üd) ^u

fefjr bortfjin neige, alö ba$ u>ir ihm jene gemeffene Unvarteilid>feit

lej{)en bürften, bie wir 'ooxhet an i^m rül^mten. ?lber ^»enn wir ben

33li(! üon ber ?(bfirai tion auf bie J^anblung , von ber l)eraudgeriffe*

neu ^tet auf bie ganjie iI)arftelTung , auf bie lebenbige 2Öärme unb

giille ber 53erhdltniffe , 5SeruMrfelungen , Jriebfebetn unb ßbaraftere

l)imibern>enben, fo fd)u>inbet biefer 5Seru>urf von felbft. Der @e*

banfe, t»en wir auiJ ben lehrhaften Stellen bed ^türfe^ ^eraui^ge*

i)oben haben , wirb bann mehrfeitiger beleud)tet unb belebt ; eö regt

bei ber Betrachtung beö 2^hatfäc^lic^en nid)t allein bie Sehre ben ab-

gezogenen @ebanfen, foubern bie volle (5rfd)einung aller ^ufammen*

wirfcnben inneren unb äußeren iU'rbältniffe tai> ganje ©emüih an;

baö gefammte 2ßefen reo 33etrad)terö wirb ^um Urtheile gerufen,

ni(^t fein .^opf unb ©eifi allein. Darum ifl bie !?lnfd)auung rer

bargeftellten J^'janbUing in ihrer ungeirennten ?jüUe immer ber einug

rid)tige 2Öcg , utm 5^erftänbnip eine^ Xrama^ unfereö Didjterö ^u

gelangen.

3Bir wollen ba^er, nad) unferer 5?lbftd)t, aud^ in biefer ^weiten

Oiic^tung unfer Drama burd)meffen, auf bem weiteren unb mannit^*

faltigeren SBege burd) bie 1hatfad)en unb bie hanbelnben Figuren

9Bir werben an bem früheren 3it*le wieter nim ?luc<gange fommen,

abcx ganj anberö bereid)ert unb eingeweiht.

3Bir feben jwei iugenblid)e ©eftalten t»on bem höd)ften äußeren

iinb inneren Slbel, mit weichen ^erjen, mit aller fmnlic^en @lut bed

füblid)en i|?luteei au^geftattet , i^ereinfamt ftehen in ^wei gamilien,

bie in iSa^ unb ^Diorb gegen cinanber entbrannt finb unb tie (Statt
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33erona mit 33lut unb Slufrufjr ju wicberl^oltfn Wakn erfüUfn. «uf

bem bunflcn ©runbc beö gamilienbaffed löfen fic^ btc ijwei S'Qurfn

tiefte reiner ab. 3n Dichtung unb ®efd)i(^te finb biefe ^a\lt nidji

feiten, bap flerabe in ber Jirübe fittenlojer ß^i'^n unb Umgebungen

bie ^eUften (Srfd^einungen auftaud^en n?ie Milien auö bem Sumpfe,

unb jene 3v^i9fnien unb ßorbelten mitten in ben ^ügellofen ®e-

fd)Ie(^tern »on titanifc^er 8eibenfd)aft traben biep in alter unb neuerer

^ioefte veranfd)auli(^t. jRomeo unb 3ulie ttjeiien ben Üobtja^ nic^t,

ber if)re gamilien fpaltet; fie fmb in ber .^armlofigfeit ihrer 9?atur

biefem wilben ®eifte fremb ; eine Siebedbebürftigfeit ift vielmehr ge-

rabc auf biefem oben S3oben in ihnen ju übergroßer «^öhe gen?a(^

fen, in 9iomeo erfiärter, in 3wlie mehr unbewußt, bei jenem me^r

im ©egenfa^e ju bem entbrannten Strafenfampfe, in biefer mehr In

einer geheimen 9lbwe^r gegen bie nac^fte Umgebung in ihrem ^aufe.

!Daö ,lg)aupt feiner geinbe, ber alte Gapulet felbft, gibt JHomeo boe

ßeugnip, bap 93erona fic^ feiner rühme ald eined tugenblicben unb

tt>pl)lgc|ltteten 3ünglingö. 2Öie fehr, unter ben fieigenben ^emm^

nlffen auf ber S3af)n il)rer Siebe, fic^ ein !Wieperl)ältni0 unb Ueber-

gewic^t ber gefühligen Gräfte unb bei? Slffecteö in S3eiben rafdj unb

in getriebenem Söuc^fe auöbilbet, fo finb heiu (Sharafiere bod) ur=

fprünglii^ auf eine ^^armonie i^reö geiftigen unb ©emüthelebene

angelegt, met)r von inniger unb tiefgel)enber, alö t»on aufgeregter

unb aut^f(^n>eifenber Seibenfc^aft. (So ift nic^t ber 3;rieb ber ©inne,

eö ift au&i nid)t blo^ jener eigenwillige %xo^ , ber l"ie jule^t in über=

eiltem «Sturjc auf gewagten unb tebtlichen Sßegen ^ufammenführt,

fonbern jugleit^ ber ^^rieb einer rührenbcn 3;reue unb söeftänbigfeit

über bie @renje beö Jlobeö hinauf. Die ßigenfc^aft bcö ficrrifc^en

(Eigenwillen^, bie Sorenjo in 9lomee tabelt, bie au(^ in '^vXxt \>i\

i^rem 5luftreten gegen ber (Eltern ^eirateplan in weiblicher ^x-

mä^igung wirffam ift, ift aUerbingö in beiben ein (Srbftürf beö feinb^

feiigen gamiliengeifteö, aber boc^ tief überberft von ber frieblic^en

(Sinwirhing angcborner jarter ©efü^le. ©ie wirb in i^nen aufgeregt
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nur im Ung(ürfc unb unter fccm ^Intrangc uuerrragbarer ^ierbali-

itiffc, aber iic ift aud} bann in tcn liarnilo|'en ©efdjöpffn nidjt nad)

aw^en |'d)äbli(^, [onbcrn fe^rt i()rc t>erberbli(^en ffiirfungcn nur gegen

fie felbft. 2)aö waö Sorenjo in bem menfd)lic^en SBej'en bif ÜMnuiutb/

bie ©rajie nennt, momit bei S(?afefpeare ber ganje aupere unb inner«

§lbel ber 9?atur in (5rf(^einung unb Sitte gemeint ift, biltet bagegcn

in beiben i{;r eigcntlidjcö rubenbei^ SBefen, unb »penn iKonieo, nad)

ißorenjo'ö Sffiprten, in Unglürf unb 5Jerj\t>eif(ung , unter ben Ginflüf*

fen feineö ilro^eö, feine äüoblgeftalt, feine 8iebe unb feinen SBi^,

b. f). feine fänuntlid)en dujjeren, geiftigen unb gemütblic^en S^orjüge

verunftaltct, fo finb biefe ^öorjüge, biej'e gleid)gemenenen , biefe

iüurt)crifd) jugemeffcncn (Maben boc^ feine urfprünglid)e ^Jatur, bie

in ii)ni wie in Julien in oüem ©lanje tjerauötritt, wo feine äußeren

•ßerbaltniffe ben ^rieben it>rer Seelen freujen unb ftoren. ÜÄan »er»

gleid)e bie Biegungen biefer Siebe mit jener anbern SJrt im Sommet-

nad)te!traume , „bie erjeugt anö bem 9(uge unb bepbalb gleid) bem

Viuge iH>U flüd)tiger Silber, ^4^()antarien unb buntem 9Bcd)fel ifr, um

in frifc^er ?(nfd)auung ben rollen *^bftanb biefer Seibenfc^aft unb ber

l)ier unb bort (janbelnben Ü)?enf(^en ju ermejfen. 3n ben Scenen,

UH> fid) bie Siebe juMfc^en JHomco unb ^uü« entwicfelt unt> im gluge

bie j^^imilienfeinbe ^nm 53raut= unb Ehepaare ma<^t, erfdjeint bie

(Srl)ebnng biefer 9?aturcn über ben gemeinen Unfrieten um üe ber

unb über bie vcrfönlid)en QJorurtbeile, bie fK^ baran ju bt-'fii'u Vfffg«"/

in i^rer ganjen @tarfe. Die 9iid)tad)tung ber ©efa^r, bie 5Öereit=

wiUigfeit ju jebem Dpfer beö Sebenö, ber 6oni>enienj, ber ^ietdt

baüdl)rt bie 9teinbeit unb Starfe ibrer Siebe über jeben ed)atten

eine^ ß^^^fif^^^- 3» ^f» »od) i^»Uifc^eren Stenen, mo fic^ bie Sie-

benben in bem ©lüdüanbe ber SBefriebigung fühlen, l}at ber 2)id)ter

ben ^^luöbrurf ber Siebe in folc^er SÖeife poetifc^ gesteigert unl> i^ra

eine fold)e 9J?ad)t ber ©mpfinbung »erlietjen, baß unö bie 2Öabrf)eit

unt> ber Oieij ber ^oefie in^n ber QBabrbeit unb bem SlDel biefer @e=

mütber tiefer nub tiefer überzeugt. Unb tioR in in foldjem ÜÖlaa^e

1 IS
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gelungen, ba0 ber poeti((l)e .^aiirf) unt tcr 3öw^ft, t<x über bie ?le»

benben gegcffen ift, bei ben meiften Cefern felbft bie fuflidje Strenge

bfö X)id)tcr^ gan^ überfchen unt überhören madn, eine Jbotfadje,

bie ben eben crwdbnten l^orwurf (eineö überuMegenben 5?frn>eilend

auf ben (Sct)attenfeiten biefer l^cibenid)aft , tiefet ^erbältniffe^ unb

biefer (S^baraftere) getrif t>oU|itanbig befeitigt.

5Bio un^ ?Romeo, ncd) abgefeben t>on ben fpdteren ^ntwicfe«

(ungen, f(t)on vor (einer Begegnung mit 3ulie entgegentritt, ift aUer-

bing^ bie 5?erfe^ung biefer fcbönen unb eblen Einlage feiner 9?atur

mit unheilrerfünbenben 33eftanbt{)eilfn fd)on frühe entfdjieben. Xie«

ferJRomeo fönnte jener I>iener ber ?iebe, unfer ®ebi(^t baö 23u(f>

fein, »cn bem e« in ben IBeronefern hei^t : eö fage, ba^ Siebe in bem

aUerfeinften Sinne wofjne, aber e« füge auch hin^u, ^a^ Siebe ben

jarten Sinn r^ermanbele unb n:»ie ber Söurm bie i^no^pe fo vergifte,

,ybap fchcn bai? &xim im erften Senj vernjelft unb jeber fünftigen

^Öffnung f(^öne gruc^r. 5^er roeife Soren^o fa^ ee bur(^, ba^ in

bie reizbaren ^igenfc^aften biefer tiefbett)egten , ftiU heftigen 9?atur

ber Kummer verliebt unb (5Ienb mit ihr vermählt fei. Den ^a«

milienftreitigfeiten abgeneigt ifi er frühe vereinfamt unb ber eigenen

(Familie entfrembet. 3hm, ben bie »ibenvärtige Umgebung brürft,

ifi baö überwaüenbe @efüf)l eingeengt in eine 33ru|it, bie Sfiiemanb^

ftnbet, bem jtc fich vertrauen mochte. 3?on feinem ©eifte, von feine»

rem ®efüf)(e fiöf t er 3?erroanbte unb greunbe ab bie i^n fuc^en, un^

wirb abgeftopen von einer ©eliebten, bie er mehr in einer ibeaten

©ebanfenliebe mit fich tragt, ißerfchioffen, rathverfc^mähenb, melan«

chofifc!^, von farger Stiebe, in feinen wenigen SBorten bunfel unD

grübelnb, weicht er bem ^iage au^, ein 2!raumbeuter , ein ahnung^«

volleö ©emütf), von einer verhängnisvollen 9?atur. Seine (Eltern

fielen if)m ferne, in bem ^intergrunbe ber Unbebcutenbheit ; mit

feinen nächften {^reunben unb SSerwanbten hat er feine innige 33e:

jiehung. 2)er frieblic^e, felbftgefällige , auf einen eingebilbeten ©in»

flup auf Stomeo eingebilbete 55envolio i^ ju weit unter ihm; 5)?er»
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cutio eine ju aMiegentc 9?atui. ör, unt 3^v^fllt auf l'er ©eijenielte,

finb bie jtvei ei9entlicl)cn Präger, tie unbeilbareu 9?äbrer teö feinb*

fcligen ©eifteö beiber ^aufer. 5^t)6alt erfdjeint a(d ein üRaufer von

^^rofeffion, nnteifc^ieben burc^ \cin(n f*warjgaUigen ®roU unb burc^

(innere (Sleganj t>on bem heiteren unb a>nii'(^cn 3)?eri-utie, ber ihn

einen 3'fr^f"9^'^ nennt. ÜJkrrutic beffen ita(ienifd>er 9?anie in

ßlitia'^ 9teim9ebid}t ?0?araiiiit> be' 93erti heipt , im rollen ©egen:

fa0c JU JRcmeo, ift bi(bung?Ioö, obfiön unb berb, bä^Iid), ein f*nc»

ber ©pöttev aller (^mvnnbfamfeit unb SSeriiebibeir, aUer ilraume unb

^^Ibnungen, fvred)fü(l}tig , bap er in feinet eflen greunbe^ ?luge in

einer 93?inute mehr \yx\(i>t ai^ er in einem Ü)?onate rerantwcrten

fann; ven fo eingefleifdjter ©ewobnung an 2Ui$ unb launige ?luf*

faffung aller 3)inge , ba§ er felbft im ©cfüble feiner 2^obe^»runbe

nnb in ber 53itterfeit be^ 9lerger«* über Urheber unb ^xt ber S3er-

wunbung bie ^^lu^brncf£<u>eife feineö ^unicr^ nict)t verliert. 9?a(h jener

<Selbft[cf)ilrerung , bie er in ben irenifd^en ?luöfaU gegen ben guten

33enrclio fleibet, ift er ein hanbelfüc^tiger 3'i"'fr, ein @eift beö an-

geborenen SBiberfprud)^, auf feine ftömmige jlraft toU aüju ftd>ereni

33erirauen, unb alö ein fcld}er erweist er fid> in ber Begegnung mit

5\>balt. Unfere 9ii>niantifer, nadj ihrer ?lrt in ben luftigen @efellen

blinb verliebt, haben bie ^Infidjt aufgebradjl, (Shafef^eare l)abe ben

^})ieraitio im britten ?(cte wcggefd)afft, iveil er nid)tö mit ihm anju»

fangen gewußt, weil er feinen Hauptfiguren ben 3Beg verfperrt ^abe.

"Die 9lnrid)t ftreitet fic^ an 3lbfurbitdt mit bem, wa^ ©oetfje in feiner

unbegreiflichen 53earbeitungetrat>eftie auö biefer e^igur gemadjt hat.

Ü)h'raitio felbft ftellt ftd) in jener Siene mit S3envolic in feiner hu»

moriftifc^cn QBeife fein tragifc^c^ «ij^crcffep: 3'vei Ü)?enf(^en fo roll

3anffud)t wie (Sr, fagt er ju ^enrolio, fic^ felber treffenb, würben

nid)t (Sine ©tunbe lang leben. Unb biefe 33erherfagung erfüllt fic^

an bem helfen 3^age in ber treibenben ^f^i^e ber ^anblungen al^-

balb an ihm unb ^^i^balt: fie fallen ebenfo ihrer hapfüd)tigen 9?atur

jum Cpfer, wie $Romeo feiner liebebebürftiyjen unb fmb in feiner

i> *



aut)cten ?Ibft(^t a(d bicfer i^m gegcnübfr gfficUt. Dem unbctciucn^

bcu S?cmH>lio nun unb bem flrobcn 3J?eriutio ^iir Seite, t>et ben

©egcnftant» [einer abcjöttifdjen i'icbc mit fd)mu5iflem Spotte l)erab=

5ic()t, fü()lt fid) ^omeo nidjt aufi3elegt, bie ftiUen greuten unl» Seiten

feined .^crjend mitjut^cilen, unb bicfe gejroungene ^erfdiloffenf^eit

tvirft un^eilbringenb in feine yiatux ^urüc! unb nad) au^en auf feine

®ef(t)icfe. (5t trägt ftd), wie wir i^n fennen lernen, mit ber Siebe ju

einet 9iofalinbe, einem 2Öefen bie ber (Megenfa^ ^u feinet fpateten

Siebe ift, eine junonif(^e '^ic^nx, weip unt) pon fc^war^en 9lugen, an

Oieift unb Äorpet gröber ald 2^{i(, für glüfjenbe Siebe nic^t gemotzt,

eine 9?i(^te (Japulefd, bie feine Sßerbungen perf(^ma()t. X)a« un=

flarc S3ebürfnip feined ^er^enö bleibt in biefer 9ii(^tung unbefrie;

bigt, er leibet na(^ 39roofe'd paffcnbem 53ilt>e tie qualenben foltern

eineö Xantalu^, unb biefe empfunbene Seere trorfnet fein ®emüt()

aud wie einen Schwamm. Äein SBunber bap ed fic^ nad)t)et in

bem plö^lidjen 9laufd)e eineö namenlofen ©lürfeö übetnimmt, bad

aUjumac^tig auf biefe unbefeftigte Seele auftürmt, bie Pen Se^n^

fu^t unb 6ntbel)rung franf unb auögehcljlt pon Kummet ift.

2)ie 3ulie, bie i^m biefe 9iofalinbc etfe^en foU, bie ©rbtoc^ter

beö feinblic^en ^aufeö, lebt, i^m unbefannt, in weiblicher 9(rt un^

befümmertet in gleich fummerPoUeu 93erb5ltni|Ten. (Sin ^arteö ffie»

fen, flein, pon feinen ©elenfen, ein ga^rjeug baö für ftarfe Stcpe

unb Stürme nidbt gebaut ift, lebt fie in einer bäuerlichen Umgebung,

bie für fte unbewußt innerlid) abftopeuber fein mupte, al6 bie Stra*

^enumgebung feiner §reunbe für Slomeo. 2Bie üiomeo, wo er ge*

f)o6en pom ©lüde unb Pon feinem franfen (^efüt)le nid)t gebeugt ift,

geiftreic!^ unb fc^nrfjinnig genug erfc^eint, fic^ felbft feinem 9}?eriutio

an bel^enbem SBt^e überlegen ober ebenbürtig ^u geigen, fo ift aud)

3ulie Pon a^nlic^er geiftiger ©ewanbtkit: eine Italienerin PoÜ

fc^lauer gaffung, pon füll fieserem 33ene^men, auejuwcic^en unb ücb

ju Perftellen gleich gcf^irft. Sic l^at an (Sntfc^lof^enbeit etwaö ron

bem SSater geerbt ; in fd)neUen unb wi^igen 9ieplifen bleibt fte bem
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®rafen ^ariö nt(^t6 [c^ulbig; fic wirb »on t>em SSater in [einem

3oni nid)t bcbeutnngö(oö ein?fi?eiö()eit0främer über Xi^^jutani (chcip-

loi^ic) gefc^olten. 2ßie fann eö ii}x, in bcrcn ©eift fo riele 53cs

wcgung, bcrcn ©emüth fe jart ift, in beren 9?atur man auf eine ur*

fprünglid) (jeitere 2(nlage juriirfblirft , in if)rem elterlichen «^aufe be-

(jagcn, baö geiftlü«^, freublo« unb friebloö jugleic^ ift? Xer altt

(ia\H\Ui ii)i 53ater ift nac^ ber meif^erbaften ßi'ic^nwng be^ X>i(^ter6

ein 9)?ann t^on ung(eic()er (Stimmung wia aüe 3öl)iornigen, ganj

gei(f)affcn, ben vauftnweife auebrcdjenbcn unb unterbrochenen 3njifl

ber ^5u[er ju erflaren. 3e$t t^ergipt er im (ffifer ber Ärürfe, um in

alten Rauben baö alte Schwert ju fül)ren, jept nimmt er in Weiterer

Saune *^artei gegen feinen rauf|ücl)tigen 9?effen für bie gfinbe feine«

^aufcö, bie üertrauenb [einen 33all be[ucl)en. (Einmal finbet er bie

Jloc^ter JU jung jum beiraten unb jtvei üage nadjber [d)eint fie i!)m

reif jur S3raut; juerft gibt er, bem roerbenben *)Jariö gegenüber, ta6

8d)icf[al [einer 2:od)ter noie ber befte 5Jater ganj in ifjre freie Sßa^l,

bann jwingt er fie im ?(u^bruc^ feiner Seibenfcfcaft ju einer t>er()oßten

^eirat unb bro{)t ihr in brutaler 933ei[e mit (Sd)lagen unb IBer»

ftopung. ?luö ürauer über ^v^^'i'^ ^"^^ gf^t er in jener Siene in

SBut^, auö ffiutl) nac^ ber fc^einbaren i^ügfamfeit ber Jlcc^ter in bie

äußerfte Suftigfeit über. i$eine äupere Sitten waren t>on bem 3J?anne

nic^t ju lernen, ber ju ben Xamen feinet SBaßeö wie ein 9J?atrofe

fVridjt, unb innere ©ittlic^fcit nic^t von ihm, ber einft ein ,3J?auö*

Jäger" war unb über bie ^ifcrfuc^t [einer grau ju flagen Ijaite. I)ie

9}^utter (Japulet ift jugleic^ eine l^erjlofe unb unbebeutenbe grau, bie

ftc^ bei i^rer 9lmme 9tatM er()olen mup, bie in bem ftöc^ften Reiben

ihrer 2^od)tcr fic^ falt von ihr fc^eibet, bie ernftlidje ©ebanfen Ijegt,

ben 9^?örber 3:\;balt'^, Otomco, vergiften 5U laffen. Xie Slnime ?lns

geliia, in ihrem ganjen ßbarafter [c^on in ber (Srja^lung von JBroofe

angelegt, ift bann bie eigentliche ^errin im .i^aufe, bie bie 3Kutter

lenft, bie 3;od)ter unterftü^t, ben ?Uten in feinem heftigften 3orne ju

freujen nic^t fc^eut, eine unjüc^tige 9iebnerin, beren Umgebung nic^t



bleuen fonnte 3iilien ^u einer Diano ju machen, eine Gnie^erin ofjne

Sitte / eine Q3ertraute o^ne Qu6f)altenbe 5^reue, oon ber fid) 3ulie

julefet in vlööli(f)fr (*nt^u^erung trennt. 3" ^ifffn Umgebungen

fommt eine conrentioneüe SBetbung beö O^rafen ^arid bin^u, bie

jum erftenmnt bad unfd)ulbige ilinb nöt()igt, in i()rem ^er^en \\i

lefcn. 53id ba^iu ^attc fie f)ö(^f)enö für i^ren fetter Zt^baU, unter

»ielen unliebenöwi'irbigen ©eftalten ihrer Umgebung bie njenigft un*

leibliche ^ eine [(^wefterlidje 9?eigung empfunben. 2Öie wenig finb*

(ic^e (5Jefü{)Ie aber bie Xo(t)ter an blefe ^^^milie fnüpfen, wirb an je»

net «Stelle biti jur ©relü^eit beutlid), wo i^r^ nod) efje fie bie

f(^(immfie S3e()unb(ung öon Seiten i^rer (Sltern erfafjren i)at, bei

biefeö 2!\;balt'ö Xotx bie auffallenbe 3(eu$erung entfc^Iüpft : wenn eö

if)rer (Sdern Zot gewefen wäre, fo ()ätte fie fte wo^( nur mit gewöf)n-

li(^er (modern) Trauer beftagt!

So i)i bie innere Sage ber ^Seiten befc^affen, ald fie fic^ auf

bem S3aUe jum erftenmale begegnen: fie, bur(^ bie Sßerbung beö

®rafen, burd) i()rer ÜJlutter Slnftiften getrieben, bie befu(^enben

3)iänner jum erftenmale in all if>rer 3»3fnbfrifc^e mit fragenbem

^erjen anjufe^en; (Sr, t>er)limmt in feiner f)üffnungötofen Siebe }u

Diofalinben, nic^t of)ne ©runb a^nungi^roü auf ber (Bö;)VO(Uc eineö

feinblidjen ^aufeö wo in ber Xi)at !I^ba(t über biefeö (Einbringen

feinen un^eilftlftenben Jqü^ gegen 9lomeo einfaugt,) aber lebenööer*

ac^tenb unb \?on fü^ncn greunbcn geftac^ett, mit feiner t?erf(^ma^en*

ben Schönen anbere Sc^önf)eiten ju meffen. Die förderliche Sc^ön»

l^eit ift bei beiben öorauögcfegt; bei i^rcm erften 9lnb(irfe fein ^u6-

ruf: St^önl^eit ju reic^ ^um ©ebrauc^e, ju treuer für bie @rbe! 3"

biefen anderen ®aben treten bann bie inneren ^inju. ^f)xt geiftige

©ewanbt^eit ju prüfen, fc^affen fie fid^ felbft bie ©elegen^eit bd ber

erften ^egrüfung; fo baß btefe feltene 5Serbinbung ber auperen unb

inneren ©aben im erften SiJJomente i()ren fcffelnben unb reijüoUen

3auber wirft. Seine erfte Stnrebe an 3u(ie auf bem 35atte ift ein

feineö ©ewebe geiftreicöer ©ebanfen; ein ^onceptenfpiel umfcbleiert
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t»ie Scflärung unb bie ©ewafjrung, baö ^u gegcmeitigcm SBoblge^

fallen rätf)[eboÜ begonnen^ fc^arffmnig »erftanbcn unD mit ©eivanbt^

i)eit fortgefponnen wirb. Denn bicp eben ma^t ben 9ieii biefer

@iene auö , baf tvie JÄomeo auf bie fiißcn Örfinbungen Julien« in

bicfem ©treite be6 ^^ifffmnö, fo aud) 3ulie, in ftiUftfubigcm (5in=

gelten auf feine 33ilber, ebenfo befriebigt auf [einen Öeifi unb ©t&

3ulaufd)en [c^eint wie auf [eine ®efüb(e, tap fie fid) [eineö Äufjeö

freut, aber auc^ baran, \>a^ er ^nad) bem 33uc^e" fußt, b. ^. in gcifi»

reicher 2ßenbung unb Sinfleibung, na(^ iener tRegel bed ge[c^icfien

^ort[vinnent^ eineö angegebenen ©ebanfenganged , wie fie in ben

I)umori[ti[cf)en Sßi&[piclen ber 3fit beobachtet warb. %\\hi( fit^ ber

fie[er ()iuein, X>a^ ju jener forperlic^en 3c^bnheit, ju bie[er geiftigen

Ueber(egen{)cit nun nod) ber gan^e unb »oUc ©inbruc! ber Unverbor»

ben^eit unb JReinljeit tjinjufommt (ber fittlic^e (Sinbrurf, ben wir gc^

Wöf)nli(I) beim erften begegnen mit Wen[(l)en in richtigem ^nftimte

am ftdjerften unb t>oUfteu empfangen , }o wirb er nad)ber feinen Än-

ftüß baran nel)men, wie mit vollen ^cegeln ^^eibe in Der ndc^ften

(Stunbe i^reö 9ßieber[e^enö ju ©inern ^ide fteuern.

S33ie bie ®arten[iene, bie auf jene erfte 53egegnung folgt, ju

nehmen ift, \)at ber 2)id)ter in bem dljor am Sc^luife beö erflen

$liteö in furjen SBorten angebeutet. »Komeo bat nur mit 2ebeni?ge-

fal)r, 3ulie überljaupt feine «y^offnung auf ein 3ßiet»er[e^en; 9?atur

uuD 5Zeigung treiben bie bciben ^einbe in ?iebe ju einanber, unb

bieß neue ^anb unlösbar ju machen, treiben bie 93ermtni[fe nac^.

6ie müßten bie erfte ©elegenbeit ju ergreifen trachten, unb baö

@e[(^id tritt für 3ulie unb ibre 3itt[amfeit erleic^ternb binju: fie

t»errätl) im nächtlichen ©elbftge[prac^e bem laufc^enDen jRomeo iljre

©efü^le unb ^at bann nid^tö mebr jurü(!ju()alten. §lbgeftoßcn »on

bem SQBerbcr ^JJariö bie (Sine, ber Stnbere t»on ber t>er[c^md{)enDen

9{o[alinbe, [iürjen fie um [o bereiter in bie geöffneten Slrme. 2Bie

[oUten fte, in ber ÜKitte beö entbrannten Äampfe^ iljrer ^^^milien, in

bem Umfturj aller ge[eUigen Sc^raufen um fte ber , bie (5ont)enieni
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bfbenfen, unb, wie (6 3u(ic nennt, In tcn j^ormrn bleiben? 3wt«

-fc^en t^ec .^aft U^ lÄbberufcn^, in ber flraufamcn ©aM ^mifd^cn

3IJI(t)h\)iet)crfeben unfe cuMi^cm ?lnrtc()ören, fräyit \\e 9iomco bie IBer*

ma^lunfl an, unbebenflid) entfctjloffen, ben Uihmn Sc^riit aurf) qu6*

jufü()rcn. 2ßie (td) babei 6itffamfcit nnb jungfraulid^e Sct)am mit

Siebe nnb ^ingebunq, Unfdjnlb mit ?eibfnf(t)aft, ter 2Bunfd) glan«

bcn ^n bürfen mit ber ?5»rct)t vor einem (ci(^t|inniqen Spiele 9iomco'6

mit iljrer ®d)U>ad)e ^wiefvaltig in ihrer offenen Seele ftreiten; wie

fie (ein weiterem 3fi<^fn V"^" i^f^n» geronrfelten (*kifte! in ber Jqq^

ber 3^»^ •>« !Drangc ber ?eibenfd)aft , alle ju erwogenben 93er()ält»

ntffc, aUe wiberfirebenben ®efiif)le mit einem Sßcrte roenigt'tene be«

rnf)rt, bn bie "^vift fe()lt mit reiferem 9?ad}benfen barauf ^n weilen;

wie fie jngreift unb abwehrt, fagt unb iviberruft, alle IMebe funbge»

ben unb bod} nid)t leid)trinnig fc^einen will, wie fte feine Sd)würe

^erfd)mäf)t unb bo(^ ber §alf(^^eit ber 9J?änner gebenft, wie fie fi(^

if)reö ©liirfeö unb ber fü^eften JKulje freut unb bennoc^ on biefem

n5d)tlid)en Vorgänge nid)t freute unb abnungöoolle Sorge barum

bat, biep SlUeö jagt fi(^ in wunberbarer güüe in ber flüchtigen 3^1*

unb öffnet ein ©emütl) »on unenblic^em 5Reid)tf^um unb ^^iefe. '?iytan

braucht in biefem Schritte ein ^erauötreten au6 ber weiblid^en 9la*

tm nid)t ju leugnen, aber e6 ift in ber J^age ber 9Kenfd)en unb ber

Q3er^altniffe, in inneren SSeweggrünben unb äußeren 9?ötbigungen,

ja in ber Unfc^ulb be6 Äinbeö o^ne galfc^ unb Slrg unb in ifjreu

beften 3wcrfen 3llleö gelegen, voü^ biefen Sd)ritt »er @ott unb ffielt

entfd)ulbigen muf . Der weife (Sinjiebler felbft gibt in 33illigung bed

3wecfeö , in ber Sluöftc^t auf bie ^erfteHung beö gamilienfriebenö,

feinen Segen ju bem beinilit^en Sunbe. 3^n maci^t nur bie haftiqe

^>emütb^unrul)e feineö iungen greunbeö beforgt; bie »erliebte Unge=

bulb feineö 33eic^tfinbe6 3ulie irrt i^n über Ue reine Unfc^utb ibrc^

Sd)ritte6 nic^t. 2)er ?efer l)üte ftc^, »on biefcr Seite ber inneren

®emüt()6befd)affcnf)eit an ber .^elbin be6 Stücfö irgenb einen 5D?afel

JU fuc^en. !Der 2)eutf(^e ^at öielleid)t ein 33ebenfen gleich bei bem
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rafd)en ^uffe in Der erften ^Begegnung: aber tiefe (Shrenfüffe in offe-

ner @efeUfd)nft waren in unb t^or S^afefpeare'ö ^e\t eine eni^lifc^e

^anbeöfitte, an t>er man [d)on in granfreid), aber nic^t in tem Sanbe

2(nftanb na^m*. 3n dnglanb wieber hat man fid) in einer bort

fe^r üblichen (gc^einftttfamfeit an bem ^OZonologc 3ulien6 am ^od)«

jeittage geftopen: aber nirgenbö gerabc ift (Ed)am unb Sleij ber Un»

frf)ulb fo bejanbernb aneigebrürft wie hier. Sßir wiffen von ber

*^(nune, ba^ bem unfrf>u(bigcn ^inbe bei jebem Unerwarteten ba*

SShit [c{)ar(ad)rotf) in bie ffiange fteigt ; fo fagt fic t3 I>(er ffIbet in

einem S3i(be, bad fte »on bem wilben Ralfen hernimmt, ber noc^

feine ®efe(lfd)aft bnlbet, baß über ber (Erwartung bec ©eliebten ba6

nnge^aftmte 53lnt bie nnrubigen Ringel in ihren SBangen fdjU'igt.

2ßa^ fie babei bcnft unb fagt, fleibet fie — ale ob fie eigene ®eban*

fen nid)t bafür hätte — unbewußt in bie ©pradje jener ^oc^^eit«

lieber/ bie t>on ben ©belften gebrandet unb von ben ITugenbfjafteften

angehört würben. Der X>id)ter 'bemerft ^alpin ben man einmal

für einen S3arbaren hielt, thut fo baö Se^te, um auf bie ?ippe feiner

fc^ulblofen ^elbin fein unfc^idlid)ei^ 3Öort ^u legen, \e{b]i nid)t in

bem Slugenblide wo fie auf ber (5pi$e ifjrer glühenbm Reiben*

fd)aft fteljt.

Unb nun, nac^bem wir biefe fo angelegten 9Jaturen fennen ge*

lernt ^aben, wirb fich unö au6 ihnen felbft, nic^t aud zufälligen

gügungcn ber ©lürf^gottin, ba^ (Sc^irffal ber Siebenben unb ihrer

J^äufer in einer ergreifenben ^olge »on felbft verfiänblid) entwirfein.

9lomeo l)at gewif in feinem SBefen nic^tö , ma^ in einer t^ätigen

SQBeife ben Streit ber Familien unterhalten hätte , aber gewi^ l)at er

• 3n ÖavenbifV« geben fficlfct)'« irirt etjä^U, »ie fcer ®raf »cn QitO) einen

englifrtjen @l>eln Sei feiner 5tau einführt. Sie redete ben ®aft fc on : „2)a 3l^t

ein ©nglänber feib , »c eei Sitte ift , alle Damen cf>ne 9lnftcp ju fiiffen , fc m\l

\ä) , cb^leicij d nidjt bie Sitte riefe« 9anbe« ift , fo frei fein ®u(^ ^u füffen, unb

fc fcUt3l}r alle meine !Damen begrüben", ©anj fc mac^t in ^einric^ V. Äatt)a-

rina bie franjöjifc^e Sitte gegen i^ren Bewerber geltenb.
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au(^ in feiner t>erfd)lo|Tcncn 3lrt nid)td gelfjan itjn )u löfen. Diefe

^intcrt)a(tentc 9?atur a>itft je$t wicfccr in ihm. (Metroflen ron feinem

innren ©lüde, febrt er }Jt>ar Vio&ltct) wie in ein nenet» ?eben ^urürf

unb ber fopfbangenDc brennt) fe^t l»en ^JOienutio rurd) feinen fd)lag»

fertigen 9Bi$ in (^rftaunen; aber fo weit gef)t feine heitere Saune

nic^t^ baf fte i()n )u freier 3)2itt()ei(ung geftimnit ()äite. @r vert)e^U

t>en greunben feine begiinftigte l'iebe forgfältiger ali feinen ®ram

um 9iüfalint»en ; t»ie^ felbftverfd>k>nene ?luöcjeniepen einer glüdlidjen

Siebe ift fonft feiten in beö "iDianneö $lrt unl> 9?atur gelegen. X>ie

greunbe waren feineö 33ertrauend unftreitig würdiger, OI0 tu ?lmme

beö 33ertrauenö ber ^uik; t^eilte er fid) iljnen mit, fo oermieb 'üÄer»

cutio ben mntl)wiUig gefuc^ten Äampf mit Xpbalt, fo töbtete 9lomeo

ben Zx}haU nid)t, fo war bie erfte 8üat beö raf(^ aufgetjenben Un»

l)eilö nic^t gefireut. 3n rüd|l(^tdiDoUer 3)?aßigung ^at 9iomeo bie

S3efonnen^eit, Z\)ba[t auöjuweic^en , bem greunbe ein 2ßort in'd

Dt|r }u raunen aber nic^t; t)iel weniger begreiflid^erweife, bad lo<

bernbe '^emx ber ^aö:}e ^urürf^uljalten , alö ber triumpl)irenbe 3Äör«

ber feincö greunceö juriidfel^rt. 9Bie er i^n getöbtet ^at, preßt er in

feiner »erftorften, f(^weigfamen 31rt in bie SBorte: ^ö^ 5?arr beö

®lüdd! bie ganje 3lu6fi(^t auf ein gcfürd)teteö gc^idfal, wie fpäter

na&) 3uUenö ^obe in (Sinen Sa^ feine 3]erjweiflung unb feinen

Sro^ ; eine mehr au^ fi(^ l)erauögel)enbe 9?atur ^ätte bie beibenmalc

baö 5teußerfte burc^ 23Jittl)eilung vermieten. 3n il)m brennt ein t>er;

ftedteö geuer in gefährlicher glamme; feine leifen »^Ihnungen werben

wo^r, nidit weil ein blinbee Ungefäl)r fte eintreffen mac^t, fonbem

weil fein unfeliger 3"9 i^" ju befmnungölofen Zi)atcn treibt; er

nennt ®lüd, wa^ baö 3Berf feiner eigenften ?Ratur ift. Erwirb

nun Vfon bem ^erjoge t>erbannt; unb |e^t jeigt unö ber Dichter in

einer merfwürbigen ^araUete bie 9Serfc^iebent)eit ber beiben 6l)a;

raftere in ber gleichen Sage beö ^antmerö ; bie 9Zatur ber ©efc^lec^tcr

ift in biefen gegenfä^lic^en Scenen auf eine bewunbern6wertl)e

S93eife gejeid^net. !l)aö järtere ©efc^öpf , im erften Slugenblide "oeu
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jweifeU , ift an^ eigener ^Sefinnung balD getröfiet , balt» fogar ^uni

üröfteu ge[(l)icft, ba[t> auf f;etleube 9Jiitte( betac^t; ^et ftarfere ^Dlann

bagegeu ift ganj niet'ergefd)mettert , gan^ unfdt^ig ^u eigner gaffung,

ganj unjugangiid) für frembe 3^röftung. Deö Seibeö ^atur ift

fcurd) tiefe 3(Uma(^t t>er Siebe nidjt fo fef)r tbrem SBefen entrücft, ted

?!}?anne^ ^raft unt» ®elbftoertrauen f)at bie UeberfüUe tiefeö (5inen

®efiU)(ö jerftört. ^n{\( Ijat i()ren QSetter s»erlüren, fte hatte ^uerft ben

Xot> beö Olümeü gefürd)tet, fie ^at bann feine 33erbannung ^u be*

Hagen, fie \)at in i^rer ^ülflofen 8age me^r Urfatfce \ü ^nnimer unt>

Dual al6 (5r, in ibre @rfd)ütterungen mif(t)t ftc^ nod) für einen

?(ugenb(icf; wenn nic^t ^aß, fo bod) luftige Uniufriebenheit mit

9(lonieo : all i^re «gjoffnung beruhte \a auf ber ^erftellung ber ga-

milieneintrac^t, unb biefe h«t jRonieo burd^ üi^balt't^ leb auf^ neue

in bie gerne gerücft. 6ie eifert in ungerechter ^eftigfeit gegen i^n,

aber fte bereut eö balb unb wirft eö fid) »or , wenn jte on feine eige»

neu ©efahren benft. 93on biefem legten öiebanfen erfaßt finbet fte

9Jiuth unb ZxoH, Äraft ^u tragen unb ^u hanbeln in jenem glüd«

lidjen ©leic^maap be»J weiblidjen SÖefenö fc^leunig wieber. ^^pbalt

l)dtte fa \\)n tobten fönnen : fte heift ihre 3^(jranen jur OueUe ju=

rürffel)ren; fte ja^lt fic^ bie ^^roftgrünbe fei ber auf, auf bie ber un^

glüdlic^e ^onieo ni(^t einmal ^ört, ba fte ihm fein Soren^o aufzahlt.

§lud) fte er[d)üttevt ber ©ebanfe an bie 5Jerbannung eine SBeile mit

aller üroftloftgfeit, aber fte ergreift rafd) baö natürlid^e 3)?ittel ber

S3efc^wid)tigung, baö ihr bie §lmme angibt, bie ^Trennung mit beni

2Bagni^ ber 33ereinigung, ber ?iebe Selb mit ihren greuben \n hei»

len. ®anj anber^ ber h^'f^iö^ ungeftüme *D?ann in ^ater Sorenjo'ö

ßelle, in bem bei bem 5Borte Q}erbannung bie langt^erbaltene innere

^Bewegung in furd}tbaren 3ammer auöbrid)t unb ihn ber Jöeftnnung

unb beö «^anbelnö unfdljig mac^t , t>a er beibeö am nöthigften hätte.

dx hatte bie 6cene, bie Urfad)e feiner QSerbannung, in ^Aufregung

felbft erlebt, er burfte fid) in bem unheilvollen 3»^fifiii»Vff d'^"5^i^

t»orwurföfrei fühlen, er h^tt feinen milben Urtheil^fpruch auö bem
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fd)oncnben 3)?imbe bed grcunte^. 91üed fomnit in uncnMid) niflterft

gorm an ihn, nid an 3ulie , t>ie if)tc oewirrtc iMntnif nod) mit irr*

t^üm(i(^en ©orgcu folterte. Xenncd) fintet er In fid) nietete t>on ber

^raft beö 2;roileö unb ber Teilung, wie feine 3ulie in ber qleic^fn,

ja in ber fdjlinimeren äußeren Sage, aber in beffercr innerer ^^erfaf:

fung, @r Oöft bic Saft bed Segend, bic ft(^ anf ihn tjeraHapt, er

n>ciöt ben ilroft unb bie ^tufnumtening beö weifeften greunbeö von

(lü) wie ein fiörrif(f)e« J?inb, in einem faffungölofen ©rame t^er^ngt.

•Der greife (Sinfiebler mn^ ihn »amen, ba^ „folc^e eienb" fterben;

ja waö in ber Sage Otomeo'ö mefjr ift: er mup ihn mahnen, ber

greunbin ju benfen, für fte ju leben bic fiir i^n lebt, für i^n benft

unb ^anbelt. 9'Ji(f)t ber SQBeife allein , felbft bie 9(mme mu^ ihn unb

feine Störrifc^feit fcheltcn, bie felbfl ber brohenben ®efal)r gegenüber

taub ijl. 2Öie er bie ^anb narf) bem Xole^e führt, wie er befinnungö*

loö n ieb erftü rjt , ba fiet)t man ifjn aUerbingd baö '^aa^ fcineö @ra«

beö nehmen, beforgt um ben 9J?ann, ben feine 53orftellung mann«

lieber *Pflid)t unb SBürbe, ben nur bie ?(uöfi(^t auf ben ©i^fel feinet

liebenden greube, auf bie 3uf<in^i"i'"funft ntit 3ulie, fic^ felbft

wieber geben fann.

!Der Didjter l)at jweimal in erfdjütternben ©ec^feln ber Siebe

greub unb Seib bem ^aare ju foften gegeben ; wec^fetnb färbt ]yo(U

mal bie Sufi ber Siebe i^re 2Öangen mit 9iot^ unb mac^t bie Sorge,

ii}x 35lut auftrtnfenb, fie bleich; bie^ alte Sieb tion aller Siebe, um

baö fic^ taufenb !Dic^tcr unb Xid)tungen mühten, ift nie in fo trotten

Jlönen gefungen werben. Die erfte ^ataftrophe t^on 2^«balt'g 3!ob

folgte auf bie ©artenbegegnung , unb traf unb t)erfud)te SfJomeo l>ar*

tcr ; bie jwcite, bie QSermä^lung mit ^ariö, folgt ber 33rautna(^t auf

bem %n$ii unb trifft unb ^Müft 3utien mit graufameren (Streichen.

2Bcun bort 9?omeo weniger ju unferem ©efallen beftanb, fo in l»icß

nun bei Diefem jweitcn Silage bd Julien ber ^aü'^ i)atte fer 50?ann

bort t»on feiner männlichen 9?atur oerloren, fo entrücft ficf) 3ulie je^t

auf 5lugenb(icfe i^rer weiblichen ©pl^äre. @ben burd) baö ©lücf von
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9(iomeo'ö ®e[eU[(()aft gehoben, ^at fte bie feine ?inie t>erloren inner»

I)alb beten fid) \i)x Sßefen bewegte. (Sct)ün t>a tie 9)?utter ron ibter

5tbrtd)t fagt, 9tomeo vergiften ju (äffen, fpielt ftc in ju viel innerem

9)intf)n)iUen mit i^ren Sßorten, wo fte n?ol)I e^er in S3e|orgnip fein

foUte; unb alö if)r bic 9)?utter bann ben unerbetenen ©atten anfun--

bigt, \)at fie bte frühere <£d}(au()eit verloren, mit einer milben Söitte,

mit einem ge|'rf)i(ften Q3ünvanbe bie ^i>d)jeit ju t>erfc^ieben ; fte ift

fd)ncbe gegen bie ü)?utter , gerobc unb offen gegen ben 3^ater , beffen

Saune unb 3at)jorn fte baburc^ rei|t, fte treibt nac^f^er mit ^eid)te

unb ()eiligen Dingen ein nic^t aUju treiblic^eö Spiel. ?tber baß wir

aud) l)ier t^a^ 5D?itgefül)l ffir biefeet SÖcfen nicftt verlieren, fo erbebt

fte fid) aud) jugleid) in berfelben .ßataftrepbf gerabe in ber ganjen

fittlic^cn ^öi}( il)rer SRatur. Da fte verlajfen iji t>on 53ater unb

SKutter unb jule^t von ber ?lmme Ijerjloö jur Trennung von i()rem

9iomeo berat^en wirb, fagt fte fic^ loö aud) vonbiefcr legten (Stii^e;

fte {)ebt fid) grop über „bie alte ^erbammni^*, üreulofigfeit unb

SDh'ineib, unb will ^crj unb ^anb töbtlid) treffen, ebe fte fid) in

t>errat^erifd)em ?lbfaü ju einem 9lnberen wenben. 2Öenn ^emmniffe

bie Siebe freujen, fieigert fte ftc^ ju ber äuperften ^öl)e, wenn 3wang

unb Gewalt fie vernichten wollen, bann wirb ilreue unb 53eftänbig«

feit bie einzige ^^flid)t. Diep ift ei?, wa^ mitten in ber tragift^en 9?ie'

berlage biefer Siebe ihren Sieg verberrlid)t. 2Benn bie Siebenben

juvor in finnlid)ct @lut argloö uad) ©lud unb ©enuß l^inftrebten,

fo eilen fie nun in fittlic^er 3:reupflid)t bem ZoU entgegen , ber ftc

untrennbar verbinben wirb, obne iöebenfen. Ueberreijt burc^ bie

$ln= unb ?lbfpannungen von ©lud unb ^iininier, aufgeregt burc^

fc^laflofe 9?d(^te, unfinblid) geworben an ber Schwelle einer aufge-

jwuugenen 33ermd^(ung, offnen ft(^ bei Julien bie Sc^leufen il)rer

^offuungölofigfeit, welche weiblid)e 33erfteUung vorder gefc^loffen

gel)alten batte, fobalb fie allein ifi: fte ift jum 2^obe gerüftet. Slber

uod) verliert fte au^ je^t i^re weiblid)e Raffung nic^t. 3br erfter

©ang ift nad) Diatb bei Sorenjo; il>r le^ter 3Sorfa^ ber Selbftmorb

;
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tiefet fefte 993iUc bringt teu Wönd) ju feinen »crjweifelten ^atf)-

f(^Mgen. ©in fd)auerlid)ciü* t^ituntcuer, ju bem ftdj 3ulie unbebcnflic^

entf(^Iicf)t, ob\vot)l furj iH>t rcr ?lu(?ifü()nmg bie »fibllci)c 9?atur unb

3aghaftiöfcit na&) fo »icl '^(ufreijungen einen natürlichen Tribut wr«

langen; aber an(^ iuglei(^ ein fünftlid) gewagte^ 8piel, baö »oH
mit ber forglid)en 3ulie , aber mit einem ^anne pon fo ungetreuerer

8eibenf(^aftlid)ffit wie 9iomeo nid)t ^n fviefen n>ar. (^r batte mit

Sorenjü au^gfmad)t, burd) feinen "Diener isBotfd^aft ^u erhalten, aber

er battc aud) Julien t>erfvrod)cn , feine Gelegenheit ju t>erfäumen,

[eine ®rü0e ju bcfteUen ; er fjatte ben Diener aut^ ju Julien gefc^irft.

(Sc u>eit freujt bie llngebulb ber Siebe bie leibenfdjaftlofe ^anb be*

vertrauten SQBäc^terö i()rer ©d)irf|'ale. 53a(t{)afür fommt mit ber

!lrauerbotfd)aft t>cn 3wlif"ö ^^ob; fie trifft auf ben 9)iann, ber ein*

fam, in feiner unheilroUen Stimmung nur ron Xob unb ®ift, in

wac^cnbem unb fc^Iafenbem 3"ftanbe fd)on vorder geträumt unb ge«

brütet I)atte. Die italienifd)en SRooeUiften (äffen bann 9iomeo in

langer 9lebe wüthen; bei 8hafefpeare entfd}eibet 6in (£a^ ^3fi

eti benn \o , bann gterne tro^ ic^ ($ud)!") ben ftörrifd)en Sntfc^luß

voll Unbefcnnenheit, in berfelben wortlofen Q^erjweiflung eine6 ftiü»

foc^enbcn S3Iute0, bie wir an if)m fennen. (Sr forbert baö (2d)irffal

()erauö, baö it)m gel^olfen \)ätu, n>enn er eö l)atk walten laffen; er

freuet eö mit bem ßigenwiUcn be6 üerftorften 2::ro$e^ , ber, einmal

auf bem 2ßege beö Unheile, nur allju gern, wie in einer i^reube ber

©elbftrernic^tung nac^ bem auperften ^kk ftürmt. 3^ biefer Sewe*

gung begriffen wirb unö 9lomeo tion ftttlid)er ^Beik faum meljr ju«

rec^nungöfd^ig erfdjeinen. Die Starfe beö liebenben J^riebe^ , ber

il)n mit übermächtiger ©cwalt ju ber legten 93erbinbung mit feiner

Sulie baf)inrfi^t, bie 3nnerlic^feit ber 2!reue, bie fich ohne einen

entfernten ©chatten beö 33ebenfenö unt^erbrücf^Iic^ gebunben fü^lt

ber tobten ©eliebten in if)re fd^auerlic^e 5(u^wanberung ju folgen,

wirb unö t>ielmel^r in baö einjige ©efü^I einer fc^merjlict^en SSewun^

berung feftbannen. @ö waren ihm ^Briefe »on Sorenjo t)erfproc^en,
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er fragte jweimal banac^, er fnun fte nid)t abn^arten. dx rei^t md)

33erona tro^ iem, bap Zo\> auf feiner ?(nn?efenheit fttht. ©r fauft

baö (^ift, baö fd)arfrte bac« fein Seben n?ie eine ^ult^erent^ünl'unij

jerf^renge ; ter 9efd)(of|ene ?aben muß fid) am Feiertag öffnen ; baß

er bem ^potl)€Ux 3;obeö|lrafe bringt, madjt if)n nid>t irre, lieber bie

ltrfac()e be^ Unnatür(icf)ften feine (^rage ; er bat unierwegö bie ^r^

ja^Iung feinee* -Dienert von ^arid' ©erbung nur mit betäubten

O^ren, er i)at fte nici}t gehört. (5r gebt nicfot ju ^eren^c, ben enten

®ang feiner 3u(ic in ber dbnlidjen ?age. Tex leb ifi fein einziger,

fein erfter unb ni(^t n>ie bei 3ulie fein (e^ter (S^ebanfe! (fr fam ja

bod) nie ju fpat unb fonntc nie t^erfäunit werben! ^o fomml er auf

ben Äird)f)üf. ^r trifft in feinem grimmig n?ilten ?Wut^e auf ^^ari^

ber if)n f)emmeu will, er wei^ bap er ten Winb eineö fd)ulblofen

Unbefannten bege()en wirb, bie^ S3ebenfen halt ifjn nic^t ouf in feiner

blutigen ^aft. (5()afefpeare felbft bat biefen 3ug ber ^rmerbung be«

^ari^ ber ^rjablung ber ^JJorelle hinzugegeben. 9?un fteht er feine

3ulie unentftcüt, in ihrer ganzen (5d)önheil unb grifd)e, wie lebenb

liegen; eö mad)t ihn nid)t ftu;jig. (§r ftürmt auf feinen üob ; eö

treibt biefen eigenwillig wiüenlcfen ®eift nur ber Gine ©ebanfe,

feine lerfe 3?arfe an ben jerfd)metternben gelfen ^u treiben. (5ine

größere "iJWad^t, ber wir un^ nic^t wiberfe^en fönnen, fo fagt ber ebte

^orenjo, hat bie rettenben ^^^lane ^erftört. i§^ war wefentlid) bie

furd)tbare ?Okc^t ber ^eit'enfdjaft in »Romeo; e6 bewahrt fic^ an ihm,

\y>a^ ©bafefpeare im ^amlet fagt, ba^ bie Siebe me^r alö irgenb eine

anbere Seibenfc^aft, bie un^ unterm ^Wonbe quält, ungeftüm «on *^rt

fid) felbft jerfiört unb ju verzweifelten (5ntfd)lüfien leitet. 2Bir haben

feinen blinben €d)icf[al^fall an^uflagen unb feine willfürlic^e

6trafübung beö X)ic^terö, fonbern biei'e wühlenbe 9?atur, in ber

©ewalt eineö cinjigen beglü(fenb=unfeligen ©efühle^, jerbricht fi(^

felbft bie ©teuer feiner (Erhaltung unb übt an fi(^ feine eigene ®e*

red)tigfeit. !3)er 3)id)ter fonnte bie nidM leben lafien , bie fi(^ felbft

vertarben. Hub c^ ift eine flä9lid)e 3Beid>heriiigfeit , ba0 man hier
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mit) ba in Bearbeitungen bad $aar t)at leben laffeu, )ur großen

^rcube t>e6 publicum« , 1a^ bem Üieffinne bed Xicfcterd nidjt ge«

»nc^fcn umr. 3o tt>ie e^ auf ber anberen Seite in ben alten 9lo»

t?eUen unb fpäter in ©arricf'd 33earbeitung beö ctücfeö eine wi^er'

Iid)c Barbarei ift, ba^ 3ulie exwaiit, »ahrenb JRomeo nodj lebt.

2)arüber ()at (£(f)legel t^ortrefjflid) gerebet. Der Dual unb C^rfdjütte»

rung war t>or^er fd)on genug ; bie fd)ulbloi'ere Braut, an t)ie @efd)icfe

bec Wanneö in ®lü(f unb Unbeil gebunben, Ijat wohl t>erbient, im

Drange ber 8(^i(f|'ale wie oljne Beginnen raf(t)er ^um (fnbe ^u forn*

men, unb cd wirb i^r billig crfpart ^u erfal)ren, wie nalje unb mcg^

lic^ bie 9lettung gewefen war. Bei ben italienif(t)en 9?üi>eUiften galt

ed nur um Berlängerung ber Wolter unb oor SlUem um bie ®elegen=

l^eit ju einer legten patbetifd^en JRebe. Diefeu äu^erftcn (^rfd)üttes

rungen ift unfer Xid)ter au^ bem 3Öege gegangen ; er l)at fic nur

weife üorangefc^oben, ba wo 3ulie Xrfbaii'^ Zot erfäf)rt, no 9lomeo

t>erjweifclt bei ^oren^o erliegt, »Scenen, bie bie italienifdjen S^Jorellen

nic^t t)aben, bie in bem Drama t>ortreffli{^ bem 3werfe bienen, unö

mit biefen reijbarcn 9?aturen erft befanut ^u machen unt» un^ auf bie

^ataftro^^be ibrer Sdjicffale »orjubcreiten. 2lm (Snbe, wo ta^ 2leu=

Werfte gefc^eljen war, war eö menfd)lt(f)er, mit dualen fparfam ^u

fein unb »iclme^r ber Seele bie 5iifTu"9 wieber ju geben. Ueber bem

®rabe biefer ungemeffeuen f ereinu'lten Siebe erlifd)t ber unt»erföbn«

Iid}f attgemeine ^a$, unb ben gamiüen unb ber Stabt wirb ber

j^riebc wiebergegeben. Sßie biei'e ^eftigfeit cer Siebe nur unter rem

eincngenben ^ape ber gamilien unb unter ber i'teten §urrf)i ber (Stö=

rungen entftel)en fonnte , fo fc^ien ber ^a^ ber ?5aniilten nur gelöfcfet

werben ju fönnen burd) biefen Dpfertob i^rer ebclften ©lieber. Die

gülle ber Siebe, X)k fie getöbtet, fließt über nad) iljrem !Iobe unb ihr

»ergoffeneö Blut befindetet bie 3Serfül)nung , bie früber nicbt wurzeln

fonnte. Daö ©lud il)rer Siebe war, wie eö int Sommernadetötraum

l^eift, p^tig, wanbelbar, furj wie ein Schall, ein ©(Ratten, ein

JIraum
; f^nell wie ber Bli0, ber in fdjwarjer ^^iad^t in einem SÖinfe
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^immel unt) (Srbe beleuchtet unb gleich batauf t>on t)er ginfternif

loicber nerfc^lungen wirt ; aber in tiefem 53Ii$e entlut» ft* audj bie

^etvitterf(^waiU3ere Suft, bie über bem Staate von iöercna tjing, unb

<tuf bie (e^te »orüberge^enbe ^erfinfterung folgt bie erftc bauernbe

^eitere.
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Der ßnufmnnn tjon Dencbig.

2Bir fabelt bie erotif(I)cn Btüdt €^afcfpeare'ö in einer ununter=

broct>tncn 9?cibe ^ufamnien*]cftcUt, bcren (^nfcpunft nad) 3nbalt unb

33ebcutinu3 ^Romco iml) 3"lit' bildet. Xer Kaufmann ron 53eneMg,

ber nad) Sinn unb 3Watcrie in biefe ?fie\l)e nid)t gef)ört inbem bet

Sicbc^banbel barin nur eine nebengeorbnete 53ebeutung l)at, fallt ber

3eit feiner (Sntftebung na(^ trohl no(^ t?or 9iomeo unb 3u(ic unb ben

©ommernacftt^traum. '?flai) jQtn^iovoe'^ 3!agebud) ift im 3abre 1594

eine „53enetianifdH' Äomöbie" gegeben worben, unb e6 »r>are möglid),

^a^ biet) unfer <Bt\id gewefen war, weit bamaiö bie Xxuppc t^on

53(a(ffriarö »ereinigt mit ber ©efetlfc^aft bie ^enölowe leitete in

9?ewington S3uttö fpielte. 3n ben äußeren formen, in ber QJernfi-

caticn, in ben trenigen doggrel 5Serfen unb verfd)(ungenen 9teimen,

bie ficb in bem Stücfe finben, würben wir ben 33ewciö für baö böbere

3ilter beffelben weniger fud)en, a(ö in einigen innerlichen Mennieidtim^

bie eö me^r ju ben früheren (Stürfen binaufrücfen, Xie Stufvielun«

gen auf antife ?Wi)t^e finb ^ier t»iet bäufiger, a(6 in ^iomeo unb

^ulie; bie größere llnjart^eit in ber llnterf)a(tung ebler grauen bie

<Sf)afefv^eare fpdter immer me^r ablegte, ift bem, voa6 fi(^ biefer 9(rt

in 5Jer{crener Siebeömübe unb in ben 93erone[ern finbet, ^u öerglei=

rf)en. ?anje(ot fc^eint faft, felbft bem SlJamen nat^, nur ein SIbleger

t>on bem Sanj in ben 3ßcronefern .^u fein; baö ©egenbilb beö 5?er^ä(t=
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niffeö 3lcffiia'ö ^u i^rcm Q3atec In t»er Scenc ßamctofö mit Um
[einigen ift %an^ in fcec 3(rt gehalten, wie Ni? ?lc(;nlici)e in l»en 5Jcro-

nefein; tvie er bem 9üten ben SBeg weiöt, l>ieß erinnert ganj an bie

@d)crje ber rümi[(i)en Äomöbie. üJiep 3(Ue^ ftnb gamilienahnlid^

feiten mit ben dtteren Stürfen, bcnen JRiMneo unb 3ulie fcf)on \mbt

enttvactjfen ift.

Die gabei bed Äaufmannö t>on 5ienebiij ift auö jwci urfpn'ing*

(i(^ getrennten örjä^Iungen t»cn bem 9tecl)iet)anbe( um baö ^funb

(5(eifcl) unb t>on ben brei ^äftc^en jufamnu'ngefc^meljen 33eibe fin-

ben ftd) in ber befannten Sammlung ber gesia Romanorum; bie

51nefbote mit ben brei Ääftiten üi}X fui^ unb einfacf) , aber mit bem

äbnlid)en 3n()alt ber 3»ffi)vifti'n, wie in unferem Stürfe. Xie ber

^aupifabel feruninbtefte (Sriäblung finbet fid) in bem ^eiorone ren

®io»anni giorentino 'nuö bem iMerjef^nten 3<i^r()unbert , gebrurft

1554) In fe^r roher unb abenteuerlicher ÖU'ftalt. Xaö Q3erl)älinip,

ba6 bei ©h'^f^fpeare jUM[d)en $reunb unb greunb t!?affanio unb

51ntonioi Statt hat, fpielt bort j>vifd)en *4^flegei>aier unb ^flegefohn.

X'er Seßtere wirbt um eine grau ron 53elmont, bie mit ^ineifcher

5?(rglift ihre greier unb fo aud; biefen berürft unb ihm zweimal fein

Sd)iff nimmt. I)a« brittemal ruftet er fein Sd)ift mit frcmbem ®elb,

gegen 53crvfanbung bet^ *^^funbei? gleifd) ron Seiten feineö ^flege=

imteut^; er gewinnt biepmal, flüglid) gewarnt, bie grau, bie aud)

nad)her ben 9ti(htcr in bem ^roceffe macht. Selbft taö Spiel mit

ben JRiugen, baö X>e\\ Hauptinhalt be^ fünften *^ite^ unfereö Xrama6

bilbet, fehlt nicht: fo baß nur an bie Stelle ber ßauberfimfte ber

grau i>on 53elmont bie ^^Ineftote ber brei Ädftd)en gefe$t unb bnö

dreimalige Unteruehmeu auf liinc^ Jinrüdgeführt ift. ^})?an hat rid>ng

bemcift, wie gefd)irft biefe 3nfiininunfd)iebung jweier gleid) wunber-

licher 2(benteuer war, um bie Uebereinftimmung herjufteüen , bie ju

fünftlerifd)er ^llufion unentbehrlich ift. Xer *^lnftrich be^ Unwahr*

fd)einlid)en in beiben Iheilen verfemt wirffamer in bie romantifd)e

3Öelt, all? eil ein vereinzelte!? Slbentcuei tiefer 9?atur hatte thun
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fönneu ; tie 23ilt>(ld)feit bed Xeftamentcd papt )u Der te6 ^xottütt' ;

bic 9cfd)i(!tc ^itrbinbung bringt jene 2öa(uf(t)nnlid)ffit {jcrvor, tie

wir miö l>ci 4ÖicrcibüIung äl)n(idn'r 5^crl>aItni|Tc abftinhiren, a\i(i)

wenn fic unc an unt für fxd) ganj frcnirartig fint». (5nglii'd)c lieber»

fe^ungcn ber er^nljfent'e» Duellen biefer ^abtl gab ed, fo t)iel wir

iviffen, ^u Sljafefveare'iJ 3'"'^ "^^^- 5?iillttcl)l ober ift ber 3toff bed

(Stücfec^/ nnb jroat in biefet 93erfd)meliung ber beiben uriprünglid?

getrennten C^riählungen, fcfcon öor Sbafefpeare in einem alteren

Stücfe bearbeitet gewefen. (hoffen fprid)t in [einer „3d)ule ted ÜJü?-

braud)ö" fl579i tjon einem 8türfe „ber Owbe", beffen 3nl)olt „bie

^^ab|'ud)t weltlicher freier unb bie SSlutgier ber ffiud^erer barfielle.

'iflan ii(i)t wol)l, bap bieß fo trcffenb auf bie beiben pereinigten 93es

ftanbtkile unfereö Stürfei?, bie freier ter ^liortia unb ^Ebwlccf pa^t,

ba^ faum jn zweifeln ift, et^ ijabt jeneö ctüd biefe ^DJaterie bereite

bc^anbelt; fo baj? bann Sljafefpeare aud) im Kaufmann fd)on ein

Ältere^ ©tücf jur ^enu^ung t»or ftc^ geljabt hätu. 2Ba6 in jenem

mutbma^lid^en Q3orläufer beö i^aufmannö geleiftet fein mochte, fann

mau natürlid) nid)t wiffen ; in jenen alten 9?orellen war für Sbafe-

fpeare faum ba^ ©erippe »u gebraud^en. §lu6 jenen Stneftoten öoü

ber unwabrf(^einlic^fteu Slbenteuerlic^feit ^at er ein 8tüd noU ber

tiefften Seben^weiö^eit gebilbet, t>a^, wenn man bie romantifc^c Gin^

fleibuug unb bie Steigerung ber !2eibenf(^aften abftreifen will, mel)r

alö iMele anbere feiner 3Berfe al3 ein Spiegel angefchen werten

fann, ber gerabe bie gemeine 9ßirflid)feit rer SSett rortrefflid) ab>

bilbet.

5Ri^t6 t?ielleic^t ift für baö 3Serftdnbni^ Sfjafefpeare'e fo be*

lel)renb, alö neben unfcren eigenen Betrachtungen feiner 2Berfe un*

terweilen, bei auffatlenberen ©elegenbeitcn, bie (Srflärungen anberer

5luöleger leerlaufen ju laffeu , um in einer dinhc boppelter (Sridute*

rungen bur^ 33ergleid)ung bem Sßefcn Sbafefpeare'fc^er Dichtung

nä^er unb mhtx ju bringen. SBir werben baburc^ inne , wie fel^r

yerf^ieben bie ©efic^töpunfte ftnb, auö benen man biefe ®ebi(^tc
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auffaffen, imb wie man \e{b}t nic^t obnc einen gewiffen @rat unb

<£(i)ejn i>on 9lid}ti9feit mehrere ^Jnfutten über (finerfei 3tücf auf-

fteüeu faim: ix>a^ nur ein 33eu>cics für fcen 9ieict)tbnm nnt tie ^iei-

feitiöfeit tiefer Scrfe ift. 3"9ff'^) wirb unö bieß ^Inlap geben, un6

felbft ju prüfen, ob wir bie reine ^mpfanglidjfeit nicfyt verlieren , bie

3)id)tun9en unfereö 9)?eifterö fo unbefangen a(ö mög(i(^ auf und vrir»

fcn 5u faffen, um bcr (Jinen 3bee möglid^ft nabe ui rücfen, bie ben

!l!id)ter bei feiner jebeeimaligen <5d>öpfung felbft bcn?egte, unb biefe

(5ine auö ben t^telerlei 3been audjubeben, bie iebe bebeutenbere jener

(5d}övfungen in ben benfgewanbten Jlöpfen unferer Jlage anuiregen

fäl)ig ift. (So wirb und ferner burc^ jene rergleic^enbe ©rflanmg

(5h'U\5enl)eit werben, wieberbolt \\i geigen, wo eigentlirf» ber Sd)lüf«

fei ju Sbafefpeaie'ci 5il>erfeu 511 finden ift unb weld)erlei 9lrt rie lei«

tcnben ©ebanfeu |uib, nadi benen er feine Stücfe geftaltet bat.

Ulriei bcmerfte fdnm ganj richtig, baf in biefem «Stüde ber bin*

benbe ?5aben bei ben auöeinanbergebenben tbatfad)lid)en Q3erbältnif-

fen febr iHTftedt liegt. Xer Xid^ter (>at fid? bier weit nicbt fie

Ü)hibe gegeben, wie in i)icmeo unb 3ulie, burd) auebrüdlic^e Sebre

feine 3lbfid)t nabe ju legen. Ulriei (unb fo aud> 9iötfd)er fanb l<\\

d^runbgebanfen bed .^aufmannd ihmi 33enebig in bem 'Sa$e: sum-

nuim jus summa injuria. 9Äit ^efd)i(f unb «Scfcarffinn bot er bie

eiuJielnen ^beile auf biefen 'JDiittelvunft ^urürf bejogen. Xer ^roce^,

in bem 3b\>lod tcn 5?ud)ftaben bei^ JHedMi^ geltenb mnd)t unb t)on

bem ^ud}ftaben bef^ jRediti? rädn'ub getroffen wirb, tritt fo in bie

rid)tige WtU bed gtüdd. Die 2Billfürlicbfeit ber legten 53eftim^

mung , in ber ^^ortia'd Q^ater bie ganje Strenge feineö t^aterlid^en

9icd>teei geltenb ]n ma*en fd^eint unt, wie ^^ortia felbft flagt, bem

(Signer fein 9ted)t iHncntbalt, rüdt ten weiten 3?eftanttbeil bed

igtüded, bie (?)efd)id)te mit ben ,^äft(^en, mit jenem Jjjaupttbeile in

ber gleid^en 3;bec jufammen. 3effica'd ^lu(^t »on i^rem Q^ater bil-

bet ba^u ben ©egenfa^ : bort ift bac 9led>t Unrecht, unb bier baö Un=

red)t 9{ed}t. ?luf ter fd)ärfflen Spi&f erfc^eint bie SSerwirfetung »on



*Kcd)t unt Unrecht jult&t in bem Stwite bet ?ifbf6paarf im legten

Sicte. <2clbft Sanjelet'a anfängiict^e (Erwägungen über tad JRrdu

unt» Unrc(f)t feineö SBeglaufend, fein ZaUi brr 3<lTita im »icrtrn

9Ute fällt in tiefen O^efict^Wpnnft hinein, öd wirb enblid) bad Qit-

\vid)t begreiflief), baö ^ortia in ibrer Otete an 8bv>lorf auf tie C6natt

legt : nid)t t>ad ftrenge üKec^t, nur milt»ernl>c 33iUigfeit fann l>ic ®f

«

fellf^aft jufammen!)a(ten.

9IUein fdion wenn wir auf bie äu^erlid^e 3uri(^tung ted Stürfeö

feigen, fo laffen ftd) auf tiefen Qktanfen nicbt aüe tie wefcntlid^en

()antelnben Figuren uirücfbe^iefien, eine ^jorterung, tie man an aüe

reiferen 2ßerfe unferet^ Xiid)terd ftellen tarf. 53affanio , ter unter

ben ()anbe(nt»en Hauptfiguren ber ^wei getrennten 91benteucr, ^In-

tonio unb bcr ^ortia, eigentlich bic binbenbe 3WitteIpcrfon ifi, f^at

mit ienem-(5a$e nid^tti ju thun. Die ^rennte unb Sd)maro^er bf6

^(ntonio, bie j^rfit'r ber ^ortia ebenfowenig. Der UJater *]Sortia'ö

übcrbiep beißt ein frommer beiliger ?0?ann, ter bie 5ierorbnung mit

ben ^äftc^en auö 2Bol)IwcUen, in einer Slrt Eingebung, fcineöwegö

in ftrenger Slnwenbung t>äterli(^er ©ewalt binterlaffen bat. SBcÜten

wir aber aucb biefe ®rünbe, bie wir auö ber S5erfled)tung ber ban-

bclnben Gbaraftere mit bem ÖUunbgebanfen teö Stüdeö entnehmen,

tjar uid)t in 9lnf(^Iag bringen , fo würben wir glauben , ba^ man

einen <Ba^ ber ^ieflerion, wie ben obigen, auö faft feinem ber <B\)aU'

fpeare'fc^en ©tüde obne 3wang ^erauölefen wirb. $luf folc^e Sä$e,

auf fold)e (Srflarungen fommt man nur, wenn man bie %abe{, bie

^anblung in biefem ober anberen (Etüden alö ben SRittelpunft be=

trad)tet, um ben e6 fic^ banbelt. Ulrici t^ut fo: er nennt bie^ Stüd

ein 3ntriguenluftfpiel, wie er noc^ unenblit^ viel unpaffenber au(b

ben (5t)mbetine bejcic^net , ber bo(^ ju jenen grofartigften Söerfen

beö Di^terd gefteUt werben muf , bie wie 8ear gleid)fam ben ^d<k'

tbum eineö ©poö in ben engen 9?aum eineö Dramaö bannen, gür

Ulrici if^ bie gabel beö Stüde»? taö ©egebene; für unö, bie wir bie

(Gattungen ni^t fo fd^eibeu ba fie and) Sbafefpeare ni(^t gefc^ieben
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f)at, bem t>ielme^r au6 jebem (Stoffe naturwiK^fitj nadh inneren ®e-

fe^en eine eigen geftaltete {^i^rni entfprang, für une ift fie nur taö

@eworl»ene. 2)ie[er S^iHoc! fnüpft erft ben .^ncten tiefer J^nntlung

mitbiefcm ?lntonio, burd) biefen S3affanio jufammen; biefe 3Kenf(ben

unb if)re S^araftere iinb Jlriebfebern ftnb unfereni !Di(^ter t>ox bem

Änoten , ber fid) aui i()rem 3uf^"ini«nW'ir^f« frft f<t)Hngt. (|6 fei,

baf ber ©toff bem X'ic^ter überliefert unir, unb ba^ er fid), hier wie

in ©übe gut ^iUeö gut, auci) an bie ivunberlicfjfte aller 3)?aterien ge«

tt)iffen()aft gebunben \)aht: baö n>ad ihn unb feine Did^tung erft

mad)t, worin er feine freiefle ^Bewegung behauptet, von »e aud er

ben ^a\\ feiner Stürfe entwirft unb felb)l bie gegebene ^anblung

erft wieberfci)afft, finb immer bie ^})tenf(t)en unb bie ^eweggrünbe

if)rer »^anblungen. ^ier ift ber Xi(t)ter immer 6r felbft, immer

grop, immer etftnberifc^ unb urfprünglic^ ; bie gabel feiner Stürfe

ift meift ent(ef)nt, oft abenteuerlich, ohne 2Bahrf(heinli(hfeit unb an

fic^ ohne SBeith. (5r lapt fte unbefümmert ftehen, alö ein bichteri-

frf)e^ 6t?mbpt für jebe^ §lehnli(t)e, 'voa^ in ber 9ßirflid)feit möglicher

unke ; er forfcht nach '^^^ l'ienfchennatur, nach ben (figenfchaften unb

Seibenfc^aften, bie ungefäl)r folch eine ^anblung ju erzeugen fdhig

waren, unb er gibt nun t>a^ üriebwerf biefer ?eibenfd>aften , biefer

®emütl)ös unb 6l)arafteranlagen, in einem einfachen ^ilP ber ?(n=

fchauung, auö bem man ju einem ^ufammcngefe^ten (5rfabrung<?fa^,

wie ber obige ift, woljt niemals (eingeleitet wirb. 3öaö man ben

leitenben ©ebanfen, bie wirfenbe Seele in 8l)afefpeare'd Stücfen

nennen fann, baö fVrid?t immer ein einjelneö 33erhdltuiß, eine ein=

jelne Seibenfc^aft ober (5 barafterform fdjlic^t unb einfach auö. 533a6

bie 9^itur unb §lrt ber Siebe unb ber @iferfucht ift, )n>a^ bort bie

9tul)mfucht für «Seifenblafen aufwirft, wie hier bie Unentfchloffenheit

fich um il)re 3lufgabe frümmt, baö ilnb bie Silber, bie 9lnfchauun

gen, bie unö Diomeo unb Othello, 3?erlorne ?iebe6mü^e unb ^am=

let vorführen, unb auö benen unö be^ !Dichter^ ?lbfict)t auch ohne

allen Sehrfvrud) unb 53etract^tung, feiten au5 ber «l^anblung unb



%abd an ftd) betrad)tct, immer bei näherer Unierfue^un^ Ut Jrieb*

fcbern bcr .^anbclnPeii cnti^cfleni'vriuy^t. Öanj (o, wie *3hafefpcarc

[clbft im ^amlet roii ter Äunft verlangte: tay fte ter 9?aluc l>en

(Spieflel vorf^flltc, ein 2(bbilr ted l'ebend, tcx 'Wciifd^eu unD ihrer

wirfcutcii jträfte gebe, rooturd) fie ^war fittli^ unD fiüigenb, aber

auf fem reinften bi(i)terifd)en 3öege jvirft, turc^ ?lbbilt/ turd) Icben^

tige Xartlellmig unb püctii'd>c örfintimg. Xe^ 9)?(iii'd)cn ^lugenten

un^ ^aftcr an|'d)aucu unl> fcuncn, |le abi'vicgeln unt fcnncn lehren,

in ihren Duellen, ihrem Sßefen unb Si^irfen uiit» ihren ö^^'öf"/ "»t»

|o jn?ar, tap er ben 3ufaU Dabei audfd^lie^t unb bie HßiUfür bannt,

tic in einer georbueten 2ßelt feinen JRaum (jabcn fann, baö ifi bie

ganje ?lufgabe, bie Shafefpeare an ben Xic^ter, tic er on \iö^ (eiber

gcftetU hat.

2ßir wollen fagen, n>el(^e 53etrad)tung ber Kaufmann t>on 33c*

nebig in umö felber angeregt hat. 2ßir haben oben geljört, wie @o|'*

l'on bie 9Roral eineö 8türfeö, beffen 3nt?alt wir ald bcnfelben mit

bem beö ^aufmaun^ vermutheten, be^eidjnere: ee habe tie ^abfuAt

weltlicher freier unb bcn blutigen «Sinn tcr Sßud^erer barcjcfteöt.

3n (ghafcfpearc*^ ^dt fa^te man (Debanfen unt> %biid)t eiueö iBü^»

ucuftürfö immer in einen folgen einfad)en, praftifd> moralifd}cn ©e*

griff. 3u einer ähnlidjen 2]?eifc mü^te man , um im ©cifte ber ^dt

ju bleiben, bcn ,Rern Der Stürfe jener 3eit immer be^eidmen, unD

man [oüte "tahei [clbft tie ®efahr nidjt fcbcucn, trit^ial 5U erfc^cincn.

2ßir fcnncn nac^ unferer SBeife in mehr abgelegener unb anfprud>es

»oUerer gorm fagen: taö 3Serhältni$ lee SÄenfc^en jum ©cfi^e iu

fc^ilbern, fei bie Sl^ficfet te^ 2)id)teri? im Kaufmann von 3?enel>ig

gewefcn. 3e aütdgl{d)er ^k^ fd)einen möchte, befto bewunterne*

wertfjer ift ba^, voa^ Shafcfpcare in feiner 33erfcrperung biefeö ®e*

genftanbcö aufcrettemlidH*^ , ticfftuntgci? unr poetifch gropeö ge^

leiftct f)at.

2Öcnn wir jurüdblirfen auf bie Stürfe, tu wir bisher bur(hge=^

gangen, nod) mc^r aber wenn wir bie übrigen 2Berfe biefer »periobc
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bcr I)ic()tung iSbafcfvcaieö alle riud>laiiü'ii batn-u uiic an t(un

(3ci)(uffe auf fein ^iba\ ^unitffcnniuMi , werten n>ir nnferen Xict)ter

in faft alten Sßerfen bicfcö ganjeu 3citraumi? Qlei(t)fam mit einem

einzigen großen ©ebanfen ringen feben , ter unö jule^t i^u felbft in

einen äf)n(id}en .^am^f t^enritfelt geigen wirb, in bem feine eMere

geiftige 9?atur bie niebcre auficre 2BeU übertvinbet : gewiß einei^ ber

nicrfnnirbigften Sd^aufriele au^ bcm inneren i'cben einec^ *D?cnf(t)en,

wie fragmentarifct) and) bie ^ü<\e fmb, mit benen wir eö Kid)nen

nuiffen. 5Bir ^ben fd)on oben angebeutet, t>ap wir in ben biftori-

f(^en ©türfcn, welche faft fämmiUd) in eben tiefe 3f»t gefjöreii/ beö

DidUerö Q?efd>iiftigung mit fem (iinen O^rnubgetanfen nadweifen

^Veiten: eö führe in tcm großen SlU'ltleben, in 3taaten= unb 9iegen=

tcngefd)id)te nid^t minter wie im *J.Uivatlebe>i , alle ©eirad^tung tar»

auf ^in, ^a^ 53erbienft, Xhaten, (Sharafter, 3?ilbung, innerer 3ßertb

unb ©röße über §lbnenred)t, iRang unb aupere '?(nf^)rüd)e binauö*

gehen, ^n ben Stürfen, bie wir ^ule$t turd>laufen haben, bat ber

Xid)ter überall einen wiberftrebenben <3tanb genommen gegen allei?

(£d)einwefen, gegen falfd)e wanbelbare ^reunbfd^aft unD Siebe, gegen

eiteln ?|.kunf mit ©elehrfamfeit, mit ©eifteöberoi^muö, mit Söi^,

gegen a\i<& 8d)eim>erbienft unb l^inbilbung auf Slbnen unb Abel,

gegen !Sd)eintavferfeit unb JHenommifterei , (elbft gegen bie -Äd^ein^

geftalt ben^ ^JOtannec^ , ter unter tem ökwid)t einer ebelften Seiben-

fd)aft erlegen ift. 'iöir wellen an biefer Stelle auf einen 3ug auf-

merffam madjen, ber, wenn irgenb (Sinerin ^bafefpearc'ö Sßerfen,

grabauö ^u einer §lnfd)auung ber vftfp>did)en 9?atur bcd 2)id)terö

führt. 5luf feinen ^U'genftant' femmt Shafefpeare fo oft in Sprüd>en

unt in fatirifd)en ^^lucfällen bii^ ^ur heftigften iBitterfeit ^urürf, alö

auf bie bamalö auffommenbe 3^itritif / falfcbee ^aar unb Sdjminfe

5u tragen unb 3ugenb^ier unb %xiiö:ie in biefer 3Öeife auf .l^aupt unb

3Bangc ^u lügen. 9?id)tö brürft einfad^er alö cicfer ^üi] ten inner*

lid)en ^Ibidnui auö, l>en Shafefpeare in einer gan^ wahren unt un-

vevftelltcn ^??atur gegen ictcn ^^litter nur §irnip im ph«fifd)en wie im



moralifd)en 9)?enfd)cn in fid) truq. Xie «Summe von att t>tm ifJ,

t)a^ t)eö Did)terd ©cift unb ©cbanfc frühe binwcgftrebte t>on ton

äuHerlicf^fu nad) ton innorfu 2Öcfcn, ufld> l"fm ^laxi unt Ärrn einctf

ächten unt unirMv^en V'cbcnö unt X)ai'ein(5, mit bii^ er in tiefem

()öc^ften Sinne, immer größer unD weiter (d>inien6, feine Xi(t>mn9d»

werfe empfing, zeitigte unt gebar.

^ier tn biefem Stiide nun ift tiefer t»ielbefd)afugenbe ©etanfe

t)on bem T)id)ter in feinem eigentlid)en Äern unb 9}?ifte(punft m«

fammengefa^t werben. Der ®ott ber S33elt, ba^ 'Sßill bed 8d)eind,

baö (S»?mbol aÜ«^ ^?(euperlid)en ift unp heipt Dad (MelD bei Sbafe«

fpeare unb im €prid)n)orte überall. Daö 53er()5Itniö ber ?0?enfd)en

jum Sefi^e, jum ®elbe prüfen, bei^t ihren inneren ffierth auf bic

feinfte SBage legen unb fon einanber fd)eiren, wad am Unwefentj

Iid)en, an ben „audwenbigen Xingen" hangt, unb waö nc^ in innerer

9?atur ^u einer holderen SBeftimmung in ^e^iehung fe^t. Slld 9(b*

jei(^en beö (Sc^eind ift ®oIb unb (Silber »erführenb unb prüfenb

jum Stoffe t>on ^ortia'ö Ä5ftc^en genommen, unb S3affanio'6 9^ebe

über ben Äaftd^en ^eid^nct bie eigentlid>e 3)?einung t«€ Stüdeö: Ter

äußere Sd)ein ift oft am wenigften t>aö 2Befen ; bie 2Be(t wirb ftet*

burd) 3ifrbe berüdt. 3m 9Jed>t fein fd^lec^ter ^ant>e(, in 9ieligion

fein Srrtbum, in bem ni(^t ein gefc^idter JRebner, eine ehrbare Stirne

bie 33erwerflid)feit mit einem fd^önen Scheine verbärge ; fein ?afiet

baö nid)t baö 3^itl)en einer J^ugent anzunehmen rerftanbe; feine

geigheit bie ni(^t baö Jluöfehen beö ?0?uthe6 borgte. Seht auf

Sd)önheit, unb ihr werbet finben, tci^ üe nad) l>em ®ewi(bte f&ed

9lei(i^thumö) t^erfauft wirb. So weif man, baf jene fraufen gol=

benen ?oden, bie mit ben Süften tf>r lofe6 Spiel treiben, mit i^rer

«ntergef^obenen Sd)onheit nur bie 5lu^M'tattung cineö ^wetten Äopfed

ftnb: ber Sc^abel, ber fte tnig, fchon in ber ©ruft! — „ßier alfo,

fo fc^Iieft 33affanio'ö (ärwagung, ift bie trügerifd)e ^üfte ^u einer

gefährlichen See, bie fchöne Sd)drpe bie eine inbifc^e S*ön^eit

»er[(^teiert; in (Sinem SSorte: bie Sd)einwahrheit, t>ie bie fd)lauen
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3eiten anlegen, aud) ben 9Beifeften ^u fangen", Xaxum wendet nd)

ter Saf)(ente »on bem @oH> unt> «Silber weg, a(ö fem gemünzten

unb faßbaren 3lbbilbe jeneö ungeivifTcn Sc^eineö, unl» wentet fi*

ju bem 53Iei, baö meftr bro^t alö gleipenb »erfpric^t. Unb fo ift nid^t

fein 53er()5(tnip allein , fonbern einer reict)en ©ruppc t*on 9Äenfd)en

Qiet^dltni^ ju blefer vergänglichen 6(^einl)abe, bem ©oltf, in unfe-

rem (gtürfe gef(^ilbcrt. (Sin 9tei(f)thum t»on Jiguren unt Sagen ent=

u>icfelt, wie ber SSeft^ in ben <Wenf(t)en 33arbarei nnb ©raufamfeit,

^ap unb 33erftocftbeit, ^Ingft unb (iHeici}gültigfeit, Spleen unb Seid)l»

ftnn erzeugt , unb wieber wie er bie böd}\un Xugenbrn unb (Sigen=

fd)aften t)erau6forbert unb prüfenb bewährt. SÖefeutlid) aber tritt

babei ba? 33erbältnip be« änderen ^efi^ci^ ^u einem gan^ innerlid^en

^ange, jur greunbfd^aft, Ijervor. Unb ticp ift jwar von Um Did)-

ter in bie urfprünglic^e gabel hineingelegt , aber nid)t wiUfürlid) in=

einanbergefügt, fonbern nad) ber innerften 9?atur auö bem gegebenen

(Stoffe entwidelt. !Denn bie grage nad) beö 9)?enfd)en SJcrbältnip

jum 53eft$e wirb immer ^ugleid) eine grage nad) feinem 33erhältnifTe

ju bem Ü)?enfd)en fein, ba er nid)t von bem ^})ienfd)en getrennt ui

benfen ifi. I)er ©einige, ber Hinteren ben S3eft$ ju entziehen unl« an

ftd) jn reiben fuc^t, wirb l)affen unb gefjaßt werben. Xer OJerfc^wen^

ber, ber gönnt unb mittl)eilt, wirb lieben unb geliebt werben. Xa^

33erbältnip beiber umi 53efi^e, ihr 0teid)thnm ober ihre §lrmuth,

wirb, fo wie eö f\ö^ änbert, aud> ibr 33erbältnip ^u ten Ü)iem'd)en

änbern. Xarum ift Die alte gabel i>on 3:imon, von unferem Xid>ter

in i^rem innerfien ©inne bc^anbelt, ^ugleic^ eine ®efd)id)te ber 3}er=

fd)wenbung unb eine ®efc^id)te ber falfd)en {^reunbfd)aft. Unb fo

bat S^fefpeare in biefem gegenwärtigen ©etid^te iwifd>en ben auf=

geftellten S3ilbern beö ©eijeö unb ber 33crfd>wenDung , te^ harten

9ßud)erö unb ber leid)tfinnigen Qjergeutung baß ^öilt einer ächten

ißerbrüberung aufgepflanzt, fo bap ba6 8türf aud) ebeiv fowobl ein

Sieb üon wahrer grcunbfc^aft beiden fann. Xer uneigennü^igft

geifiige ^ang ift bem eigennü^iigft äuperlid)en , l>aö äcbteft SBefen-



'M)() 3n?eit« ^etiobe ber bramotifd&fti ^it^tunfl ®(jaf<fV<a«'«.

{)afte bem untrcfenKi(^cn (SAtinc qe^enüber qfftcUt. Xenu (elbft

tic (i)efd)(c(t)tölicbe in itjrer rcinften unl" inufrlKbften ©eflalt ift

biird) t»ie 3.^ciqabe tcö fmnlict^en (Mcniiffce nlc^t iii tcm *Ö?aape frei

von (*y^üie*iiiue ^ wie l>ie /^rfunrfcbaft, ein .iSanq unferct Seele, tet

(\an\ nnf bie 'Jlbwcienheit aüer 6clbitfucl)t unt (^i^enliebe ^ej^ninbet

ift, unt teffen 9ieinl)eit unl> ^öbe an ni(^tö fo natütU(^ txvxobt

wirb, ald an bem geraten ^egenfa^e, bem 33eri^»>unfte, ber be6

9}tenf(()en 6clbftfu*t unb C^igennu^j am geroalttgflen anfregt.

Unb nun werben wir feben, voii fie fd^einbar auceinanDergeben»

ben tf)atfäd)(id)en ^iJcrbaltniffe nnfere^ Stiirfees auf eine wunberbare

Seife ineinanbergreifen, unb mit weld>er 2Beiöheit bie «Hauptfiguren

ju einanber georbnet flnb.

3n ber '^yjlitte ber ^rtnt'eln^cn Okupve ftebt mebr in einer (ei^

benben Stelle ber föniglid>e Kaufmann i?lntonio, von neibenöwer=

tbem, unernier!lid)em Jj^efi^e, ein Ximon, ein 8hi>lcrf anU^ermögen,

aber über bie 3Öirfungen, bie baffelbe auf biefe mac^t, in einer gan^

eblen 9?atur weit erfjaben. 3wif(^en bem freigebigen unb bem @eij*

bal^, bem 55crfd>wenber unb 55?ud)crer, 5wif*en S3afianio unb Bbtf'

Iprf, UfifdH'n ^reunb unr geinb geftellt, ift er von bcn ^aftcrn aud>

nic^t ferne angcfod)ten, benen t»iefe rerfaUen finb; von ber Sorge

um feine ^ahe, bie if)m bie Salanio unb Salarino zutrauen, bie in

il)rem S3e|i$e i^re Sflaven fein würben, ift in ihm nie^t bie flcinflc

©pur ju entbcrfcn. 5lber ein anbereö Uebel ^at (ein großer 53eft^

über ibn verbangt, t'ie .^ranfheit bet Dieic^en, bie burd) ntd^tö er=

fd)üttert unb geprüft worben ünl» unD ben Jirang ber SBclt nie er^

fahren baben. (Sine Sd^werniutb bat ifin erfaßt, beten Ouelle 9iie=

manb feunt; er bat ein 9?orgefüb( irgenb einer @efabr, wie eö

Sbafefpeare aüen fcinfübligen, reizbaren %ituren ^u leiben pflegt.

3n feinem Spleen hat er, \vk alle bvpocbonbre ü)?enfd^en, ein 2ßobl=

gefallen an beiterer ® efeüfd)aft ; er ift von einer ^abi von S*maro$ern

unb Sd)meid)lern umgeben , worunter @ine eblere Jigur , 33affanio,

mit bem allein ibn ein tieferer ßng ber ^reunbfd)aft ^ui'ammenfnüpft.
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(Sr ift freunblid)/ mllt», ficiijcbig gegni alle, ebne ihre Strei(t)e ^u

wiffcn, o(;ne ihre Siift ]\i tbeifen; Me iöciveglic^feit, tcr Junior teö

ge[ci)n)ä&igcu (^3ratiano, l>em ta6 S(t)n>eigfn fcblimmer alö Daö

fc^Ummfte ©efdnguip gcfdjieneii fjäite, ift ihm ein 9?i(t)td; feine

grcube an \i}Xim Umgang ift eine v*J|T''^f / wie feine allgemeine Un«

em|3finb(i(^feit e^ mit ftd) bringt. Seine Statur ift ruhig uuD fd)»vcr

bejvcgt; wie ihn fein Qiermögen unt l»i|Ten 'iyenvaltung forgloe U^t,

fo fpric^t er ein ^fui über l'ie 3^ertnuthung , bap er verliebt fei ; Pcn

feiner Untugenl» berüijrt, aber auc^ oon feiner 31ugenl> in S3en)egung

gefegt, erfd^eint er lcit>enfd)aftloö, faft ein iMutomot. Xiep ift eine

doppelt glürflidje SteUung, bie ihm tcr Xid)ter mitten unter ten thä=

tigeren (Sharafteren teö Stücfeö gegeben f>at: tenn wäre er vcn u>e=

nigcr negativer ©röpe, fo wiirtc er alle Hinteren in liefen Sdjaiten

werfen, fo würben wir an feiner ®efabr nad)her einen ju peinlid)

aufregenden ?lntheil nehmen. 3)a^ er aber tarum nic^t ganj fütjl«

loö erfd)eine! Xenn in (^ineni Stürfe jeigt er Hö:}, bap er ©alle,

ba^ er '^kiid) unb JBlut mit un^ *^lnberen theile. Xem 2Öud)erer,

bem 3uben Bl)\)lod gegenüber fleht man ihn in einer Seiben[d)afi,

bie l;alb auc* fittlic^en unb gef(^aftlid)en ®runbfä$en , halb aue Un-

bulbfamfeit unb religiöö^nalionaler 'Jibneigung ^iept. Der ß^ren-

punft be^ ©ropwaarenhänbicrci gegen ben ^lBed)6ler unb Sßud)irer

treibt il)n biö ju beu grellen ^lu^brüdun tei^ ^^affec*, bap er Sht^locf

wohl an ber 33i?r[e fc^impft über feinen 2ßnd)er, ihn einen Jj*)unr

nennt, ihn tritt, ihm in ten 93art fpeii. Dafür empfängt er eine

Sel)rc für fein Sehen in bem ^roieffe mit bem 3wben, ben et [idf in

feiner gleichgültigen ^ahrlaffigfeit über ben Äcpf wac^fen Idft.

Xiefe Scbem^gefahr ergreift i^n unb rücfi ben fc^einbar ^üMlofeu

uni? plö(jlid) nahe; er leibet, bap hoc^ unb nietrig fi(^ für ihn t»er-

wenbeu ; er felbft tritt (S^t^lorf mit einer 3?itte an ; feine Sage ^el^rt

if)n ab'^ bie @rfaf)ruug ift nic^t an ihm verloren; jie ift eine ^rife,

fie ift bie @d)öpfung eineö neuen SebeniS für ihn; er fuc^t ^ule$t, ba

er .^err unb i^kifter über ihn ift, feinen alten ^ap gegen S^^lorf



nici)t mc^c ^ervor , iiiil» \\i 33a|ianio'd ©lücf unb geprüfter ^funl>-

fdjaft Hegt für ben aufgerüttelten ÜDiann ter Hpati)i( fjinfort bie

DueUe eineö verjüngten unt rereteltcn Xafeind.

Unbefanut mit biefcm greunbe ^affanio'd lebt auf 8elmont

Deffen (beliebte ^ortia, baö (^iegenbilb beö ?(ntonio, auf bie 'Bt^aU-

fpearc alle bic t^dtigen öigenfc^aften geljnuft ^at, bic n bem Sin*

tonio entzog ^ o()ne ba^ bie^ in bem befd)eiben im ^intergrunb ge*

haltcnen nn-iblid^en ffiefcn fo übernuidjtig bert>orfted)e, n?ie wir

glaubten bap bie äl)nlid)en (figen|'ct)aften, in bem 'JDianne »ereinigt,

biefen alljugrep über bie anbere (^fjaraftergruppe erhoben fjaben wür-

ben. @lei(^n>o()l ift ^ortia au(^ fo bie bebeutenbjie ÖJeftalt in un=

ferem Xrama, unb a\\6:j beffen eigentlirf)er 9)iittelpunft, ba ber .Äno-

ten um il)retwiUen, ohne ihre Sctjulb unb ihr 2Biffen, gefdjür^t unb

rurd) fie unb i()r wiffcntlid^eö »ßerbienft aud) gelöet wirb. Sie ift

eben fo föniglic^ reid) wie 5?lntonio, unb wie biefer t>on (Sd)ma-

roßern, fo ift fie »on 2ßerbern aller SBelt umlagert. 9lud) ftc ift wie

'^Intonio, uub mcl)r al^ ör, r>on jeber ftörenben ßinwirfung il)re6

Jöcfi^eö auf ihr innere^ SBefen gan^ frei. (Sie führt ibree 5?ater^

SfiBiüen auö, um fic^ t»or einem (^begatten fic^er ^u fteüen, Der ibre

6d)i?nf)cit nad) bem @ewi(^te faufen niöd)te. Cl)ne biefen SBillen

war fie auö fi(^ felbft auf biefem SQBege ; pon fürftlit^en j^reiern um=

werben liebt fie ben 53affanio, »on bem felber fie wnpte, bap er gaiij

arm fei. '^lud) fie wie 5lntonio ift meland)olif(h , aber ni6t aue

Spleen, nidjt aui3 fc^wercm 33lute, nic^t ohne 2(nla^, nid)t auö je=

ner ^angenweile be^ 9teid)tf)umö , fonbern gerade aue £'eiDenfd}aft,

auö i^rer Siebe ju 5Baffanio, auö Sorge um ben }weifell)aften Stue*

gang jener SÖaljl , bie i^rc Siebe an ben ^u^ali ^u »errat^en bro^t.

(Sine ganj überlegene 9?atnr ragt fte über Slntonio unb 53affanio ber=

i>or, wk ^elena über 33ertram, mehr alö Ülofaline über 33iron unD

5ulie über jRomeo: eö fcheint t>a^ Sl)afefpeare bamalö feine grauen-

c^araftere f(^uf unb aueftattete au^ ber Stnftcht , bap baö ^äb au6

beffercm Stoffe gemacht fei a[6 ber Ü)(ann. Um ber 9ieinl)eit i^reö



Der Jtaufmann »cn iBen<Mg. 303

SBefcu^ wiUcn ivirt» fic mit einem ^eiligenbilbe, um i^rer SBiUenö»

ftärfc mit 53rutu0' ^oiüa t^erglid^cn; ^t^ica nennt fie ofcnc ©leieren

auf (§rl>cn , für ii)xm &atkn ein irbifc^eö ^^atabieö. Xk fct)ömlen

unb n)iberfpre(t)ent'ftcn ^igenf<i)aften, nuinnlicbe (^ntfAIoffenheit mit

ber wei6li(t)ften 3art^eit, fint» in i^c Perfc^molien. <5ie ift niufif«

finnig unl> thatfraftig, muthtrillig unbernft; fie ift heiter unl» fromm

jug(fid), fromm nic^t t>or aber nac^ berübat; unb auc^ iljre Um-

gebung ift fo gewählt; ihre luftige Jreuntin 9?eriffQ ift tiefer felben

'^(rt, roU 9^ecferei unb 'iDhithunlle, aber »on fo frifd^er ,^raft unb

loldjer !?lnhänglid)feit an ^ortia , bap fie ihrem O^ratiano nur ihre

S^awt für beu ^aii rerfvrid)t, ^a^ 5?affanio'^ 5Bahl einen glücflid>en

?(ucgang hat. Xiefem 93ianne ihrer i'iebe ftellt fid) ^4^ürtia bar wie

ein roher (Sbelftein, obwohl fie ihn weit überfieht; fie gibt fid) iljm

in ber weiblid}ften 33efd)eibenheit hin, obwohl fte ifjn ju lenfen jäi}U

ger ift. 6ie ift allen 93erhältniffen überlegen, baö ift ihr l)öd>fier

'ißreii?; fte würbe fid) in jcben ö^atten gefunben haben, barum burfte

ihr ber ^ater biefe 2öahl vorfd}reiben; er turfte et^ thun mit bem

unbebiugtcften 53ertraucu: fie weiß ben 3nhalt ber^dftc^en, aber

fie i^errdth il)n nid)t. Sie hat bem ^affanio einft mit i()rfn *2lugftt

bie erfte S3otf(^aft gefd)idt unb iept hielt fte ihn gerne einige 5Wonate,

ehe er wählt, um einen furu'n 3?efi$ wenigftem? »eher ^u haben, aber

fein 3iiiuf erleid)tert ihm feine 9Öahl. Unb bodj hat iie mit heilem

i^lute ju fäm)>fen, baiS gern über baö 3;eftameut hinwegfpränge^

eö ift für fie eine 53erfud)ung, aber fie befielet fie mit (Shrc unb gcftig^

feit. 9?ur bie gann würbelofen greier* weif fie mit ihrem S3etragen

^u fd)eud)en, rafd) im Unheil, in ber Äenntnip ber *0?enf(hen ge-

wanbt unb fid)er in ihrer ^chanblung
; fo überlegen in bem Willem,

tia$ man nad}l)er ihr Sluftveten alö 9tid)ter voUfommen begreift.

* *Pcrtia'^ ^umcriftifd^e Ufberf(^au berfflben imiB auf einem »erbreiteten

J&ang ber 3«it beruht ftaben , nd) auf tiefe äDeife an fremben 9laticnal4>arafi

teren ju reiben, ba <SuU)) eine gan) ä^ntic^e 9ie?ue feinem ^einric^ IV. in ben

SDhtnb legt.



3(M 3n>fitc geriet!; in bramatifc^tn !&id)tung Sltafffpfarf'0.

33erüf)mte (S(t)auipiclctimtcn, ^JOin?. (Slivc ju O^aritf^ 3^'*/ ^*'l>fn

biefe Urtt^eil^Kciu' ^u einer ^otJe benii^t um (ad)en )u machen, wo

t>a^ bcA)\tc *4?at!>p<^ fviflt uuP ein erhabener (^borafter bie feinften

unt) beiliöften inneren 3»t»e(fc rerfelcjt.

3wifd)en beiben, *ßortia unt» ^intonio, ftebt ^affanio^ be^ (Si*

nen ö^funb, ber 9(nberen (beliebter, jn>if(t)en ben unermeplicb flfleid^en

ganj orm, in feinen 3Jerniöi3endi'»erhälmi|Ten jerftört, leichtfertig, auf

Soften tc^ (^reunbe^ t>erf(ln\>cnt>erif(i). (fr fdu'int ijan^ ^u ber fd>ma*

ro^enren klaffe rer ^r^'unre ^^Intonic'e ^u cjebören. 93on C^emutbd:

art ift et me|)r ju rem luftifjen ÖJratiano geneigt alö ju ^Intonio'd

bitterm (Jrnfte ; mitber^rage; Sßann werben »it lachen? tritt er

auf bie S3üt)nc; unl» alle heiteren unb lofen (Streiche t{)ei(t er mit l>en

leid)tfüpigen ©enoffen. 9?oc^ einmal leiht er 3000 Xufaten, um ei*

nen unniberlid)en ^trc^onantenjug nac^ „tem goltenen Uiliepe" ^u

mad>en, um fie an ein blinbe^ ?lbenteuer, an Die 3ufiJÜen>erbung

einer reichen Grbin ju fe^en. !Der greunb mup feine Sitte bredjen

nie auf 3inö §u borgen, mup ben .^anbel mit bem 3uben eingeljen

auf jene blutige ^ebingung unb ber 5lbenteurer nimmt biei'eö Xar^

lel)cn mit biefcn Cpfern an. Unt» ehe er au^^ieht, noch am felben

Xagc unb 5lbenb, fauft er mit biefem ®elbe feinen Xienern fchcne

Sit»reen unb ^ält ein luftigeö ©elage jum Slbfc^ieb, »äljrenl» welchem

be^ gelabenen 3uben ^^ec^ter »on (Sinem ber freigeiftigen ©efellen

entführt wirb. 3tt nid)t ^^llleö, al6 ob er nur ber Scheinfreunl' biefeö

rcidjen ÜJtanneiJ wäre, um fein @elb ;u leihen, unb nur ber Scheins

liebhaber Diefcv reichen ^lau, um mit ihrem ©elf e feine v5d)ulben ju

befahlen ?

?lber bicfer ftiüe Stntonio fc^ien ben 'iDtann unter bem fc^lec^ten

«Scheine alö »on befferer 5lrt ^u fennen. (Fr fannte ihn wohl alö

etwaö JU Derfdjwentcrifc^, aber nic^t unheilbar, alö (iinen, Der fic^

auc^ einjufd^ränfeu bereit unb fä^ig war. ©r fannte ihn al6 ben,

ber ftet^ im ?luge ber (S^re fianb , unb er Ue^ il^m ot)ne 3n?fiffl «^

feiner9?ec!^tli^!eit. ©ein 3Sertrauen war unbegrenzt, unb er tabelt
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i^n met)x, weil er jweifelt ob er fein ?(eii^ert'ted für i^n tf^un »erbe,

al6 vuenn er if)m Siüeö burctjgebrac^t ^ätte. 3n feiner Sd)werniut{)

fettet i()n gerabe nur tiefer 3J?ann nn bie 3ßelt ; ifjre grcunbfd)aft

bebarf nic^t gldnjenber SBorte, fie ift fd)einlüö ä(t)t. Xia^ ^(uge i?oU

3^f)ranen beim 9lbfc^ieb facjt bem ©affanio , waö er Stntonio werth

iit\ bie ?(nnal)me gerabe beö !Darlef)en6 muß ?(ntonio'ö QSertrauen

beja()Ien. I)en berben unb rürffid^tölofen ©ratiano, beffen 6d)er^e

bem j^r^wiife un\?erfanglid) , ber 9Be(t ein '^Infto^ fmb, bebeutet er

ernft ju §(nftanb unb Sitte auf bem SBerbe^ug um tie eble *J,^crtia,

unb iener *^bfd)ieb^fci)mau6 biente ju einer tugenb^aften Sünbe,

bem «nnatürli(t)ften 98ater bie Ueblit^fte Xf>&)Ux ju entiiebcn. 'Da er

]\\ ^ortia fommt, get)t er in ifjren weiblid) wei(l)lid)en iMntrag, jwei

^3J?onate ibren Umgang fic^er ^u geniepen, nic^t ein: er will ni(^t

auf ber golter liegen unb bringt mit männlichem (*ntf(t>luffe auf bie

(£ntfc^eibung. ©eine Söa^l , bie S3eweggrünbe feiner ®abl geigen

it)n eben alö ben ÜJiann ni(^t beö B^äni, fonbern be6 deuten Sße-

fenö: feine bebeutfame JRebe über bief ©runbtbema beö ©tüdeö

ftebt hier in bem wahren Äern unb *0?ittelpunfte beffelben. Die

Scene feiner 5öabl, unter Wuiif, unter ber ^Begleitung t>on ^ortia'ö

angftvoUcn 23li(fen unb marternber Cual mup gefeben werten, um

genoffen ju werben : S3eiber giebenöwürbigfeit unb 3nnigfeit fviclt

l)ier in bem ^öc^ften ©lanje. 3llö er baö 33ilbmp gewahrt, ahnt er

wot)l fein ®lü(f , aber er wagt eö nod) nid)t ^u hoffen unb »ertieft

fid) ergriffen nur in baö Äunftwerf ; alö bie 9iolle ihm feinen Sieg

»erfünbet — ein ^ufc^ ber ^nftrumente wirb feine 3Borte erft in itjr

red)teö 8id)t Ijeben — will er fic^ benno^ erfi bei bem Urbilbe bie

53cftätigung holen; unb ftc, bie »or^er jitternb jeber feiner 3Be=

wegungen folgte , fa^t fic^ bei bem glücftic^en (Sntfcfceibe in feiiger

Ü)iä^igung unb gibt bem geblenbeten 9)?anne beö ©lürfeö erft turt^

it)re Üiebe i^oU weiblid)er Eingebung feine ^efmnung wieber.

SSaffanio'ö 933a^l ifi »om ©lüde gefrönt, ober richtiger: feine

weife (Srwägung ber ßwedc beö SSaterö unb feiner rathfel^aften Sluf-

I. i«



^ahe finbct if)rcn t*crbicnten 8o^n. Seine fd)önf ?fbre rem €(^fin

foU aber atirf) auf tct Stelle erprüft werben, ob fte oud) Üljat unl>

SQ3a{)rt)clt fein werbe. Sein abenteuerli(i>er 3ufl «ft flelungen burd)

feineö j^reunbc^ ÜWittcl iint» Darlehen. 3n beinfslben SWomcnte aber,

ba er auf bem OHpfcl feineö ®lücfcö ift, ift nun fein ^reunr auf ber

Spi^e t(6 Hn^jlürfö unb ber äu^erften Lebensgefahr, unK bie^ eben

burc^ bad ^Kittel unb 2)arlef)en, baö 3?affanio ju feinem (Mlürfe gc^

fjclfen I)at. «Witten in bie S3lüte feiner bräutlid^en Seligfeit faUt

ber S(^auer ber 9'?a(l)ricf)ten t»on 9lntonio. 3e6t ^eigt fid) bie ?led)t=

l^eit beS greunbc<^. 2)ie 9iac^ri(^t ftört feine gan^e 9f?atur auf. t?r

gel)t am ^üd)ieitta9c — ^ortia felbft will nic^t, tap er i^wox ifjr

@otte werbe — , um ben ^reunb ^u retten, um lai geborgte @ell>

breifac^ ju ^blen, in ber Hoffnung ta^ dicift im 5lotbfall biegen ^u

fönnen. 3lbcr feine ^ortia bewabrt aud) bier ibrc fiberlegcne 91rt.

Sic ficht f(^ärfer, welche unvermeiblid^e ®rube ber unmenfd)lid)e

3;ubc $(ntonio gegraben ()at; fte ergreift ben fic^crften ®eranfen, mit

bem S^iec^t unb ®efe^c felber ju retten; fie bat babei ben ^lan, ben

2Rann i^rer Siebe ju prüfen. Sluc^ hier wirft ber ®ebanfe ber Sin«

läge beö ganzen StücfeS aufö innigfte mit. 3^r war ja burd) bie

^ncrbnung ibrcp 3Satcrö eine eigene ffiabl oerfagt; ihr Sßotjlge^

fallen an 33affanio ruhte nic^t auf langer Äcnntnip; ber ^ufällige

S5unb fc^eint if)r erfi bur(^ eine ernfie ^robe bie rechte 2Öeibe unb

8ürgf^aft ju erF)alten ; fie will if)n unb feinen greunb , fte will ihn

an feiner ^reunbfc^aft prüfen. Sie fa^t, wie S3raute gern tf)un, bie

^reunbfc^aft ibrcS®cliebten aufö itcellftc auf: Soren^o preietfie wegen

ibrcö holten 53egrip t>on greunbfc^aft, nodj ehe er vcd^ xt>a^ fie ge*

t^an l^at; fie will fi^ tjon ber 2trt biefer greunbfchaft überzeugen;,

um au6 il^r auf bie 9?atur üon 35affanio'ö Siebe ju fdjliepen. Sic

rettet il)ren j^reunb au6 33erjweiflung unb ben §reunb ihreö greun^

beö t>om %o'tt in berfelben Stunbe, ba fte unter ihren j^oltern ihren

Sßertl^ beobad^tet. 3lntonio l)at in biefer ^^ataftropl)e ju büßen, voa^

er an Si^^lod burc!^ «^arte gefünbigt , S3affanio voa6 er burc^ Seicht*
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finn, burc^ IBerfd^weiitum] , turd) 3;i)eilnal)me an ben ^J^reUercifit

l>eö 3ubcn nerfc^ultiet : ^ßciter bqM Zi)d[ fommt unter tiefen Rei-

ben in \i)xcx Siebe ju einander ^u Xa^^i, unb 3lntonio'ö SÖorte, bie

Siegel biefer §reunbfd)aft , muffen *^crtia tief in'd jQti^ bringen.

?lber mit gleich großer (5rf(t)ütterung Ijort ftc bic SBorte ihre« 3?af«

fanio: ba^ er fein SBeib, fein jüngfteö ÖMücf vreiö geben trolle, um

baö Unglücf ju vergüten , baö er veranlagt Ijabe. !l)iefe iljre ^int«

anfe^ung mufi iie entjürfen; baö \vax bie Feuerprobe beftanben. 3n*

bem fie baö SBort in einen Sc^erj feiert, i}at ftc bie tieffie Anregung

ju bemeiftern: mit bem SBorte ift erft bie €iibne gegeben, bic 33af«

fnnio fci)ulbig u\ir. (Ir rerbient fic^ burd) bie ^ereituMlligfcit ^u

biefem Cyfcr erft ben greunb, ben er burd) bie SBerbung biefee ^ci-

beö unb bie 9Borbemitte(, bie ihm Jlntonio gegeben, bem !Iobe nabc

gebrad)t, unb er »erbient ftc^ baburd) erft bad S33eib, bic nid)t gliidlic^

gewonnen ()eipen fonnte burc^ einöHüdiSloo^, X'a^ iugleid) bae Unbeilö-

looö beö greunbee* war. Xiefe *)?riifung ^affanio'^ wirb t^on ^ortia

im legten 9(ite be^ Stürfei? fortgefe^t. '»D?an bat von biefem i?tite

immer gcfagt, er fei ^ur 53efriebigung bec äftl^etifdjen ^ebürfnijfeö

jugefügt, um ben peinlid)en (Sinbrud ber @eri(^töficnc ju t>crwifd)en,

aber er bient jnglcid^ auc^ baju, bcni nioralifdjen 3ntereffe, in einer

legten ^Bewahrung ber ^?led>tbeit biefer 5reunbfd)aft , genug ju tbun.

Der rettende 9tid)ter forbcrt von 3?affanio ^ur S?elobnung ben 9ling,

ben il)m feine grau wegjugeben verboten Ijatte. '^Intonio felbft bittet

i^n barum ben 9?ing ju geben unb legt feine §reunbfd)aft in bie

SiBage gegen ben 33efel)l ber grau; Siebe unb greunbfc^aft finb in

einem legten für ben 3»M(l)<i»fr beitern, für ben Geprüften fef)r ern^

ften ßufammenftope : bie ?5rfw»bfd)aft muß eö bavon tragen , wenn

bie Siebe dd)t fein foU. (5r fept bai? SBeib bem greunbe nac^, ba er

baö 9Beib nur burd^ ben greunb erbalten bat. Unb er bewährt fo in

einem gaUe, ber für ibn eine peinlid)e 2Öahl ftellte, top cö i^m mit

jenem Sßorte ein (Srnft war, baö 3Öeib bem greunbe jum Dpfer

fallen ju laffcn, bamit ber greunt nid>t bem SBeibc jum C^-'^fer falle.

20'
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(St bnväbrt in Picfcm bnitiicnrtu]cn !trciu]i-n 3vnicl)f flcgcn fcad »ad

i{)m t)a(J t'icbftc wax, tafj er bicfcr *43ürtia anirfig fei.

Diep fmt tie 3»9« tjcrft^icpcucr aber ber cbelften OJerbfiltniffe,

S3ejiel)ungen mit 53cniMtfeIungen ^wifc^eit 9)?fnfct> mit Wcnfct), jtri«

[(^cn ® ertf) unb S3efi^. ©Ij^lorf ift t>ad ^egenbilc , bad man fauin

ju crflÄrcu braud)t, pbwof)l frei(i(b in tiefer 3fi^ t'cr ^crwiltening

t>on Äunft unb 6ittc bie ®cmcinl)eit unb ^errücftt)eit fo treit geben

fonntc, auö biefcm Sluöwurf ber 9Wenf(^^cit auf ber ^ü()nc einen

9W5rtv«r ju machen. !Dcr Dichter l)at biefem föfjarafter aUerbingö,

um if)n nic^t ganj unter all unfer ^ntereffe berabfmfen ^u laffen, bit

(Smpfinbung feiner ^aria^Sac^e flefleben, unb hat feinen ^apauö-

brücken gegen (Sljriften unb ?lriftcfraten auc^ äc^te S3efd)it>ertegrünbe

unterlegt. (Sr l^at au^ ben SBBu(l)erer nie^t aud bem föl^riften^ffe ber

3cit gegen alleö waö jübifc^ war gejeid^net , fonft Ijätte er 3cffifa

nic^t il)ren lieblichen (Sljarafter jugetl^eilt. Hber »on ber ©manci*

))ation ber 3uben freiließ wußte er nid)tö unb am njenigften ton ber

(Smancipaticn eben biefeö 3uben, ben 53urbabge ju Sbafefpeare'ö

3eit in abfc^recfenber auc^ äuperer ©eftalt, mit langer '^flaie unb

rotl)cm ^aar gab, unb beffen innere ^äßlid)feit, beffen vcrljortete

?Ratur weit weniger t>on 9ieligionef)af beftimmt ifi, alö öon bem

fc^redü^ftcn aller ganati^men, bem beö ®eiie«5 unb SÖuc^erö. (Sr

l)apt wof)t bie (El)riften alö (El)riften, unb fo and) ben 5lntonio, ber

it)n miö^anbelt ^at, aber er ^apt i^n weit metjr, weil er il)m auö

einer Uneigennii^igfeit, bie er niebrige Einfalt nennt, ben ^anbel

»erbirbt, weil er nic^t auf 3in^ Ifi^l/ ben 3'"^fwp l)erabbrücft, i^m

eine t)atbe ?i)?illion gefc^abet l)at. ^bn ^at ber Dieic^tbum ^um ent^

fernteften ©egentbeil t>on bem gemacht, \va€ Slntonio babur(^ gewor^

ben war, ber überall gleid^güttig, unt»orfic^tig, forglo6, großartig er»

f(^eint. !Dagegen ift ©^^lorf fleinlic^ beforgt, t»orfi(^tig umfc^auenb,

f^fitematif(^ rubig , innerlicb immer abfpringenb befc^äftigt voic ber

d^te ©o^n feineö ®cfd)lec^t^, fein fleinfteö 5Q?itte(, feinen fleinßen

3wecf ßerf^md^enb , flügelnb auf ben ^fennigerwerb , fo weit ^in



txx Äaufmann »cn 93fnfbig. 309

ouf t)le 3"fw'^ft »nfe <iuf f^f»n^ Erfolge audfe^eut» , bap er tcn gc^

frnptgen Sanjelot in SSoffanlo'ö 'Tlenft gibt, tap er bei ©affanio

gegen [einen ®nmbfa$ ju 9?ad)t ißt, nur um ben 33erfdnventer ärnier

machen ju ()e(fen. !Die[er 3"9 ift i()"i nitt waf)rer Ü)?eifterfc^afi £»on

bem 2)irf)ter gelie()en, um nae^fjer bic barbarifc^e S3cbingung ju (v

flären, unter ber er 3(ntonio jene fer^dngnipvoUc Summe barleifjt.

©^afefpeare hat nad) [einer i?lrt baö ?(euperfte get()an, um bie[en un»

n>af)r[d)einlid)[ten ©rab ber ®rau[iimfeit bie nad) S3ato'd SÖorten

jebem Outen üi)ne()in alö eine fabeltja[te tragi|d)e ^iition er[(^eint,)

glaublid) ju madjen. ^Antonio ^ot Sbwlorf miö()anbeU; er (jat im

§(ugenblid beö ?(nlei^end 8uft i()n wieber ^u midlmnbeln ; er forbert

if)n auf \f)m ju leiben alö einem g«inbe; er [triebt ibm fafi ben ®t*

baufen unter, ben ber 3ube wie ^um Sdierj jur ^ebingung beö Tax*

U{)e\\^ [teilt, baö er im (Srn[te, (ix, ber um 9Bud>er ®e[d)mä()te, bem

9)ianne ber nie auf 3inö borgt, grcpmütljig nun aud) ohne ^\n6 ba*

Eingeben wiü. Die[elbe abgefeimte 3?erec^nung unb ?(uö|lc^t liegt

bem unter, bie auf alle püe ©inen 5iortbeil jiel)t; im @inen '^aUc

ben (5d)ein ber Uneigennü^igfeit, im *^lnberen bie ©elegenbeit ju

einer [urd}tbaren dUdje. Jpatte ber 3ube wirflid) tbeilweife mit bem

©ebanfen an eine [old)e %i(i:)e nur ge[pielt, [o t()ut ber Xid)ter ^Ue*,

ben @(^erj jum gräplic^en ßrnfte werben ju lajfen. iTaö ®elb i)at

auö bem .^erjen bie[cö Ü)?en[d)cn §llleö 'i^en[c^lic^e getilgt, er wei^

üon 9{cligion unb (Sittengefe^ nid)ti?, alö wenn er bie 33ibel ^ur

9led)t[ertigung [eine<S Sßud)cri5 anführt; er weiß mm feiner @nabe

alö ju ber er gejwungen werben fann; in i^m wobnt nic^tö »on

S3iUigfeit unb ©rbarmen , nid)tö oon t)erwanbt[d)aftli(^em @efül)le.

©eine iIod)ter wirb if)m entfüf)rt; er wüt()et nic^t weil fie iljm ge-

raubt würbe, [onbern weil |le ihn bei ihrer ^luc^t beraubt hat; er

wollte fie tobt t>or fic^ [el)en, wenn nur bie Juwelen unb Steine in

if)ren Df)ren wären, begraben ju [einen güpen , wenn nur bie 2)u»

laten in ifjrem Sarge. Daö ®elb ju it^rer SSerfolgung angewanbt

reut i^n ; wie er »on i^rer 33er[(^wenbung ^ört , bringt i^n ber ret=



tungölofc 93cr(uft [einer Xuiatcn in neue SButf). ^n Diefcr ?agc

|d)naubt er [d)ou nacl) 9lad)c , nod) e{)c eine auöfid)! ta^u ta ift, gc«

gen Slntonio, ber l>nr(^ lange itranfungen CMrimni unb ^ap in bem

3uben gefpeid^ert \)at, mit beffen ^efeitigung fein ivuc^erij'd^er ^an-

bei ol;nc ©egner ift. !Dic 33erbärtung unb 33erfleinerung fpielt in

if)m fort, bid er auf ber (Spi&e feiner 53oöt)eit in bie ®nil)e fäUt bic

er gegraben f)at, unb bann, nac^ Pen SSegriffen beö 3^'''^ltft*/ i" ben

^anblungen 2(ntonio'6 unb bed ^pfrj^gö erfäf)rt, »tie ®nabe in

(^riftli(^er ©efinnung anbere Ü^aten wirft, alö ber unbarmljerjige

®ö0e ber 2BeIt, ber ibm allein feine ©efe^e fd)rieb. Xieß fc^auer»

lid)e Ö)emalbe von ben SBirfungen ber ^Sefi^gier, wie ftarf ed aufge=

tragen ift, wirb bem bod) feine (S^rifatur f(^einen, Der je in ®efc^i(^:

ten von Spielern unb ©eijfjalfen auf äl)nli(^e 6rf(^einungen aud

ber wirfli(^en 2ßelt geftopen ifi.

3n bem Sinne nun, ben wii bem Äaufmann von 33enebig

geben ,
ge^en bie fämmtlic^en , aud) 9?ebcnfiguren beö Stürfeö voU^

fommen auf. ®o bie felbftfüc^tigen 2Berber ber ^iortia, bie von

®lanj unb ©e^cin beftoc^en fe^lwableu. 60 bie fd)maroßenDen @e«

noffen 5lntonio*ö, bic il)n mit feinem ©lüde verlajfen, bic rebcnbcn

^albfreunbe, bie feine @efal)r früf)er abnen alö er felbfi unb nic^t

einmal an 53affanio fd)reiben. (So t'orenjo unD 3efrua, ein ver«

fc^wenberifd}e6 leid)tfinnige^ ^aar, bie vom 3wangc loö, if)r ent-

wanbte6 @olb of>ne 3Bcitereö in ©enua »erpraffcn unb für Slffen

l^inweggcben unb gleich alö au6gef)ungcrte Scute nac^ 58elmont fom=

men. 3)ie fleine ^(\[na ift von bem Xi(^ter nic^t bö^er geftellt, alö

fte ol)ne 3)hittcr in einer Umgebung von S^vlod unb Sanjelot wer^

ben fonnte, bei einem übrigen^ ganj finbli(^ naiven, treuen, mafel-

lüfen ©emüt^e, unb, wenn man Sorenjo'ö 2Borten unb i^rcm fiebe-

ren ;^erauöfüf)len ber ©röpc ^ortia'6 trauen barf, von einer Einlage

ju wirflieber 2Bei^f)eit. So wie fie ift, ift fie ganj ein ftttigeö ^inb,

baö bie Unnatur ber 23eri^altnif[e an ber Schwelle beö moralifc^en

SScwuptfeinö swiugt, fie^ il)xc6 3Saterö ju fc^dmen, von il)m ju flieljen
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in ^ngenfleil»« t)erfte(ft, tie \i)xex leicht erregten 2d^am()aftigfeit

peinlich fmb. <Bo jartfüfjlenl) roeiblid), t)at fie feinen ©ewiffenö-

[trupel, fid) [elbft unt> feine Xufaten unb Juwelen if^rem QSater n?eg»

jufie^len. ^in neueö SSer^dltniß biefeö SBefend jut ^abc tritt f}n*

au6: e^ ift tia$ beö unerfahrenen .Äinbeö, ba« mit i^rem 2ßertt)e

ganj unbefannt ift, baö fte o{)ne §(rg unt» 33efinnen für ZanX> ^in»

wegwirft, baö in bem i"tätcrlid)en ^aufe weter {^amilienfcnn no(^

^auöfinn unb ^auöljalt fennen gelernt fjaite. Xatin ift Serenjo i^t

nur ju »erwanbi, obrool^I er fte weiß modjen möchte, et fei ald Wann

baö wa^ *4^ortia alö SBeib ift; ?lntomo, bet fie beffer fennt, nimmt

53eibe unter feine ^ornuuibfä)aft unb verwaltet ihnen i()re ^rbfc^aft.

§iu^ Sanjelot la^t fi^ auf jenen allgemeinen ®ebanfen ted Stücfe6

jurürfbejichen. ©efnißig unt ro^ wie er ift, ^t aud) er einen .l^ang

jur Unwirtl)f(^aftlic^feit
; fo wie er 33affanio fem«, würbe er eö beffer

in bem .£>aufe beö 3uben ^aben , aber er ge^t aud einer Art (Sf)t»

gefü|)l lieber ju bem armen freigebigen, al6 ba^ er bei bem reichen

@eijl)alfe auöMelte. <Scnft ift bie €iene mit feinem *Bater, \vi(

fd)üu eben angebeutet wart» , in einen parctifd^en ©egenfa^ ^u Dem

töer^dltniffe ^'^ffna''^ Ju bem irrigen gebrad)t. Der 9?ad)brucf jener

Scene liegt in Den Porten, baß bcr So^n eineö ^akxi boc^ immer

Ijerau^fenimen muffe, bap fic^ finblid^eö @efüM nie verleugnen

fönne, felbft nid)t bei einem fe plumpen unt» rohen ©efellen wie

biefer ift. 2ßie viel mel;r foUte eö bei einem fo äi^etif(^en SBefeu wie

3effica! Slber bap er ed eben ni(^t ift, ba6 ift Der ftärffte Schatten,

ten ber Dichter auf ^i)\}lod geworfen l)ax ; er hat bamit feinen auf

Seffica werfen wollen. Sie ift verbammt, fagt Bi)Xf{od, 2Bof)l,

antwortet ihm ©alarino, wenn ber ^^eufel ihr 9iid)ter ift.
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2Bir ^aben bie ©ru^jpe ber erotifdjcn (Etürfc au6 bcr ^weiten

?|3enobe ber bramatifc^en Dichtung S^afefpearc'ö an und vorüber«

ßefjeu (äffen; wir wenbcn un6 ju ber ©ruppe ber ^iftorien, bie ftt^

bcr 3eitrf(^nu"g na(^ in folgenber SBeife otbnet. 9ii(^arb Ili., ber

ftc^ bem Stoffe nac^ eng an bie brei Z^txW öon ^einrid) VI. , bie

wir befprod}en l)a6en, anfc^lie^t, ifi auc^ ber ^i\i na6) unter ben

felbftänbigeren (£i)afefpeare'f(^en ^iftorien ^uerft gefcftricben. ^\t

S3earbeitung ber legten 2;()eile öon ^einric^ VI. fallt nic^t lange oor

1592; ben gflidjarr III. fe^t (EoUier 1593, bie neueren ^erauegeber

nehmen an, bap er etwaö fpäter, nidjt lange cor bem erften 2)ruc!e

beö @tü(feö (1597) gef(^rieben fei. 2)er fo gef(^lof|enen JXetralogie

»on ber (Sr^ebung unb bem galle be6 ^aufeö g)or! fteüte bann

@l)afefpeare bie Tetralogie t^on ber 6rl)ebung teö ;5aufeö Sancafier

gegenüber: 9lic^arb II. , gleichfalls 1597 geDrurft, muf jwifc^en

9li(i^orb III. unb .^einric^ IV. , »o^l ni^t lange nac^ bem erfieren

@tucfe, gef(^rieben fein; bie jnjei ^Ijeilc üon ^einric^ IV. 1597—

98, ^einrid) V. 1599. §lbgetrennt nad) 6toff unb 3nf)att ift i?on

biefer 9lei^e ber ^önig 3ol)ann, aber ber ^ni nac^ fällt au(^ (Sr in

biefe jmite ^eriobe beö 3)ic^terö (»or 1598^. ^Rur ^einric^ Vlll.

gebort ber fpdteren britten ^eriobe an unb wirb auö biefem unb au6

anbern ©rünben an anberer ©teile t)on unö befproc^en werben.
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Der 3)ict)tet beivegt ftd) ijicx in einet rein entgeflengefe^ten

Sphäre. 33i0^er i)aben wir \i}\\ in bem 53eceic^e Deö privaten 2e»

benö, ber vctfönlic^en Grifienj, befdjäftigt mit ber ^er^en^gefd^idjte

ein^'lner 9)?enf(i)en ober mit ben §(u6geburtcn it)red ®ebirnd ge-

fei)eu; f)ier, iu ber 9iei()e ber t)iftorifd)en Stürfe, ift er in bad grope

äufere SQ3eltleben, in <Btaat unb @efd)ic^te vertieft unb »on poli»

tifc^en unb oaterlcinbifd)en ©ebanfen^ nid)t blü6 öi>n ftttlic^en 3been

unb pf\)cf)olc>gif{f)en Sßabrheiten bewegt. Unb ber !Did)ter ^eigt fxdi

in biefem ©ebiete ber SXbaten nur be^ gropen (^hrgei^eö nidbit mins

ber beintifd), al6 in ben Oiegicnen bei? innerlichen (^iefüblö' unb &(-

banfenlebenö ber ^Kenfc^en. ©ebunben von ber ge((^id)tlic^en lieber»

lieferung unb ber nüt^ternen Sßirflic^feit beö Stoffe6 ift et ald Didf'

ter nic^t minber groß, al^ in ben pbantaflifAen ®ebilben ber 2uft-

fpiele, bie feine freie (^rfinbuug ftnb. 2ßeld) einen unermeplid)en

Spielraum biefe boppelte \?iueibreitung beö <5bafefpeare'fd)en ©eifted

feiner !Did)tung gab, liegt vor klugen; tveld) eine lleberlegenf)eit ber

menfd)li(^en 33egabung biefe jweifeitige Statur auebrücft, wollen wir

nur an (Siner, und 'Deutfrf)en leicht fa$lict)en, 2?erglei(t)ung ju ver-

beutlic^en fud)en. (5^ ift ©oetbe'ö mebrfad)e ^lage gewefen, ba^

ii)m in feiner beutfd)en Umgebung ^a6 große Staate» unb @ef(^ic^tö:

leben abging , in bem ©bafefpeare itan^ , bap i^m ber grof e SDiarft

eineö 93olfdverfel)red febtte, ber i^n früh an ben umfaffenben gefc^it^t*

lid)en 3Bcitblicf gewobnt fjätte; unb wir muffen wobl befennen, baß

unter biefem ^Diangel fein bid)terifd)er ©eniui^ , xoxt groß wir ibn

aud) achten, verengert uut verfümmeri warb unb unter bem geblieben

ift, xoaA er itn anberen '^<x^t ^atte leiften unb wirfen muffen. SBir

haben ^<xi, x(>ik^ ©bafefpeare in fic^ vereinigte, nur getrennt in unfe«

ren beiben 2)ramatifcru : ^(\^ große ®efd)i(^töleben ber äußeren

SXbaten in ben biftorifd)en !l)ramen Sc^iUer'ö, bem bie gemütblid)e

Seite bei? ä)ienfd5en nid)t auö fo reichen unb feinen ©rfabrungen mt
©oetben geöffnet war, unb bagegen baö innere Seelenleben bed

©in^elnen bei ®oetbe, bem umgefebrt bie ©efc^ic^te fremb unb un«
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3n>cttf $friebe ber ttamatifd^en ÜXdjtung 'BifaU^ptaxt'i.

f)e\müd) war. Durrf) tiefe Trcnmmcj ift Dem (^efü^W= unl» ©etatu

fciilcben, fcer 2öeltt»er t^nipfint'unflen unt 3Deen in Den Xid^tungen

Deö (Sinen gcmeinl^in Ux große ^intergrunD tc6 33ülfd: oDcr Staate-

lebenö eutiogeu, auf Dem Sl^afefpeare fafit immer auc^ feine OicmälDc

beö privaten unD einzelnen Seben6 auf3(ief)t, unD in Den (*Jefdji(^t*

ftüden t>eö SlnDeren t>ermiffen wir Die pft^ct)ologifd)C SSielfeitigfeit unD

Den 9ici(i)tl)um Ded 3nDiüiDueUen, Da6 in ©tjafefpeare'ö ^iftorien

niemals mangelt. 2Öir beft^en ein ©anjeö in jirei .^dlften , nai

weit ni(t)t Daffelbe ift, alö Daß ®anje im ®anjen ju ^aben. Xenn

wir Parteien unö nuö Dicfem @runDc unter jwei (5d)riftfteUer, wo

^ngfauD gan^ unt ungetbeilt Diefcm (5inen gcl)ört ; wir »erbleuDen

unö in Der ?eiDenfd)aft tiefer ^Jarteina^me für Den (Sinen, wä[;renD

beiber SfJaturen unD ffiefcn jufammengefaßt erft Da6 33ilD einer t>oU*

euDeten 3)?enfd)()eit auömad)t, tai Der Eingebung ganj würDig ift.

S3etrad)ten wir Die 9iei()e Der tjiftorifc^en Dramen Sbafefpearc'd

für firt) uuD fuct)en nad) ibrent SBert^e al^ einer unterfd)ieDenen @at^

tung Dramatifd)cr 3Berfe, fo falit Die taierlänDifd^e unt politifc^e

33eDcutung berfelben juerft in'ö Sluge. Die ©nglänber befi^en an

tiefer ©ruppe pon ©(^aufpielen , wie Schlegel fagtc, eine grope

tramatifc^e (Spopöe, mit Der fein anDereö 33olf etwaö ^u vergleichen

I)at. gaft fammtlid}e ^iftorifc^e Stürfe, aü&) tie 9Jid)t|()afefpeare'fc^en

eingefc^loffcn, tereu Stoff auö Der englifc^en @ef(^id}te genommen

ift, erfc^uf tie engtifdje 33ü()ne in nic^t Piel me^r a(6 (iinem ^a^r*

je^nt, in tem glücflic^ften 3eitpunft ter glücflic^en 9iegierung GUfa=

betf)'ö, wo eine feltene nationale (Sr()ebung taö ganje engtifc^c 33o(f

turc^trang. 6c^on früher einmal war taö ?RationaIgefü^l ^nglauDö

jum erftenmale groß geworben unt fein ritterlicher 0iuhm war ju einer

3eit, ta tie 33clfer einanter noc^ fef)r unbefannt waren, tur(^ ganj

(Suropa getrungen, alö taö Heine ^nfebolf unter jenen ßtuart HI.

unt ^einric^ V. ftegreic^ in granfreic^ guf gefaxt batte. Si^adj^er

war feine 9)?a^t unt fein ®elbftgefüt)l in Den inneren ^arteifampfen

unt unter tem 33erlufte ter früf)eren droberungen gduälic^ l^erab*
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gefunfen, unD \)atu fic^ nur (angfam feit .^cinricf) Vll. toieber er()olt

(Srft in ©li|abett)'ö ßcit na^m bie englifc^e @ef(^i(^te »ieber eine

folc^e ©eftalt, t>ie au^ tic ÜJiaffen an t»aö 33aterlanb erinnerte unb

bem 33oIf^gefüb{e neue Sf^al^rung bot. Die gefeierte Königin warb

über bie SBaffen unb bie Diänfe itjrer geinbe, ber granu^fen , ter

^äbfte, ber Spanier SWeifterin unb baö Sctjirffal tarn it)ren 33er»

bienften babei njunberbar entgegen ; baö englifc^e 93oIf (ernte fi(^ auf

bem überlegenen Stanbpunfte be^ *|3roteftantiömu6 gegen bie finftere

Sleligion beö Spanier^ fü!;Ien; bie englifc^e Seemact)t warb bamaW

begrünbet uni> feierte gleich in ihren erften ?lnfdngenbie reripred^ents

ften 6iege. Sßenn man ben SBirfungen biefer öffenilidjen iöerbält-

niffe beö ©taateö auf bie Literatur in (^nglanb nadjipürt, fo fallt

man jundd)ft auf unfere gef(^id)tli(^en Dramen. 2ßie fpiegelt fi<^

t>a in ^^afefpeare'ö Jlönig 3ol)ann unb in bem alteren Stürfe, ba«

if)m ju ©runbe liegt, tia^ prcteftantiic^e Selbftgefübl ab unb wie

feft unb lieber werben in ^einri(^ VIII. bie otü^en gepriefen, bie

ber wal)ren ®otte6veref)rung ben erften (Eingang in (Jnglanb ge»

fc^afft ^aben! Sßie berebt fprict)t in JRic^arb II., in ^einric^ V. u. VI.

ber patriotifrf)e ö)eift beö Diduerö nid)t allein, fonbern aud) ba*

©elbftgefallen eineö !i3clfet<, taö üä) in glücflid^en (Erfolgen wieber

fclbft ^at erfennen lernen ! 9ßie fcfcUigt bie poliiifc^e Ültcx, wie brängt

ftd) me^rfac^ bei ©l^afefpeare jener tl)emiftofleifd)e »Ratt) t)or, ber

©nglanb einfd)arft, all' feine ü)kd)t unb 93erirauen auf feine lüften

unb feine (2d)iffe ju fe^en, ber 9iath, ber unjdbligemale v>on Diebnern

ber ^43arlamente mit @l)afefpearif(^cn Zitaten wieberbolt worden i)tl

Die ganje ßeit wirfte auf bie ©rfc^affung unb ben @eift biefer

l)iftorifc^en 6türfe, unb biefe felbft wieber wir!ten auf ben patrio*

tifc^en ©eift beö 33olfeii jurüd. ^ft boc^ eine ^auptabfic^t biefer

3Berfe, baö eng(ifd)e 93olf an bie frühere ^eriobe feiner politifc^en

®röpe wieber ju erinnern, unt» ihm feine (Sbuarbe, feine ^einri(^e,

feine Salbet, bie Sc^reden ber granjofen, wieter rcr^ufütiren. 2Bic

üiel biep aber bebeuten mupte in einer 3fit/ wo t>k 6elbft)3ergeffen*
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f)eit bet 53öltfr an ber Drtiumq war, tvo Söcniflc (bffcl)i(t)te lafeii,

bicf} lcucl)tet von (elbft ein. (^ine r>olföil)iimlict)f / nicbt einmal ^u

lefenbc, fontcrn eine angef(t)aute (Mefd)i(t)te, t>ie balt turc^ bie Xar=

ftelhmg be[d)äinenl»et 3fr^v»rfniffc unb Si^iebetlaflen brüdte, bolb

burd) bic 6(^ilberung alter ©to^tfjaten emporri^ unb bcgeifterte,

weld) ein ^efi^ mujlte ba^ bamald fein für ein »eriüngted, pbanlafie-

rcid)cö 53olf, ba nod) mel fpäter, ba ncd) hcut^ntage biefe 8tü(fe für

ben (ifnglanber biefelbe 3?ebeutnng behielten, ba Staatsmänner wie

9)iarlboroug^ unb (Sfjatfjam »on fid) befannten, bap bie erfte Cuelle

il)rer englifd^en ^ffd)id}t6fenntni^ (Ef)afefpeare gewefen fei. fflel(^e

englifc^e 33ruft, ruft Jiljomaö .^et^woob in feiner 9(pologie für

<£d}aufpieler (1612) aud, wenn wir in unferen üaterlänbifd}en ^i--

ftorien einen füt^ncn ©nglanber bargeftellt feigen, fjegt unb pflegt

nic^t feinen SSlwtf) unb 9fiul)m mit ben beften 99Bünfd)en, ald ob ber

2)arfteüer ber Dargeftellte wäre? ißelc^e 9Kemme, bie einen tapfe-

ren ?anböntann ftebt, foüte nic^t befd)äntt fein über il)re eigene ^eig^

l)eit? SBcldier cnglifdje ^ürft, wenn er ^einrid) V. cter fad 33ilb

jeneö rubrnvollen (Stuarb lil. anfc^aut, wk er ?$ranfreid) oerljeert,

wie er einen großen ^önig in feinem eigenen ?anbe gefangen nimmt,

würbe nid)t plö^Iic^ begeiftert werben t»on einem fo föniglic^en (£^ou-

fpiele? — 2Bo wäre ber 9)?ann, bei^t eö an einer anberen «Stelle

biefer (£d)rift, wo wäre ber 9J?ann t>on nec^ fo geringer gäHgfeit,

ber nic^t über alleö SRerfwürbige fid) ^u unterhalten wüpte oon 2ßil;

beim bem Eroberer, ja »on 33rutuö' ?anbung an bi6 ouf biefen 2!ag?

3)a bie l^iftorifd)en €tücfe au^ ben @ef(^i(^te lel)ren, ber ü« ni(^t

in ber (S^ronif lefen fann, t!a biefe Spiele gefc^rieben fmb ^u biefem

3werfe, bie Untert^anen ©e^orfam ^u lef)ren, ben oorjeitigen Unter=

gang ber (Smpörer, baö blüfjenbe @(ürf Xerer barjuftcüen, bie fic^

treu erweifen unb t)on üerrätf)erif(^en Slnfc^Iägen ferne Ijalten

!

3)iefe allgemeine politifc^;patriotifd)e S3ebeutfamfeit biefer

Stücfe ift ungleich größer, aU if)r gefc^ic^tUc^cr 2Berth an fid>. 2B.

Schlegel ging fo weit, ju fagcn, eö feien in Sl)afefpeare'ö ^iflorien
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>ie ^au^t^üge ber 33egebenf)citcn fo treu aufgefaßt, ibre Uri'ad)en

unb felbft i^re gef)eimeu J^riebfebern fo lid)tr>oU l'ur(i)i'(t)aut, ba^ man

barauö ble @e[(^id)te nad) bcr 2ßa()r^eit erlernen fönne". 3)em iji

felucöTOegö fo; unb fc^on auö (Sinem ©runbe ni(^t. 3)ie genauen

3ügc ber ©efc^ic^te unb bie wafjren !Iriebfebern ber ^antlungen

lernt man überall nur burd) bie gew iffenhaftefte 5Jerglei(^ung unb

^43rüfung ber müglid)ft inelcn unb möglid)ft gleid)^eitigen Ou<Uen

fennen. (3f)afe[peare aber war weit entfernt, biep Öefc^äft l>e6

^iftoriferti auf ftd) ju net)men, unb er l)at nur weife boran gct^an.

@r ift wefentlid) nur (Finer einzigen Duelle gefolgt, ber (Jbronif »on

^olinfbeb, bie 1577 in jwei goliebänben, unb vermehrt 1580—87

erfd)ien. 9Bie er biefe Slutorität unb wenige andere l)iftorif(^e

Duellen benu^te, wie weit er ihnen folgte ober v>on ibnen abwic^,

^at ß^ourtenai) in einem befonberen 5ßerfe (coniineniarles on ihe

hisi. plays of Sh 1840; im (Sin^elnen nad)gewiefen; unb er fommt

ju bem ©rgebniffe, bap ber biftorifc^e QBertb biefer Stürfe nid^t fo

l)od) ange[d)lagen werben tarf, ein (Srgebnip, baö bem Dichter fei«

nerlei *^bbru(^ tt)ut, rielmel^r nur größere ^bre bringt. Sbafefpeore

l}at bei ber 58enuljung jeber unb aller feiner Duellen nur (Sin ©efep

gehabt, baö er auf bie trorfenfte ^)efd)ic^töd)ronif wie auf bie vbon»

tafti[d)fte 9?ot>cUe gleid)mäßig anwanbte: er fudjte nad) 3Ratur unb

innerer 3Bal)rbeit; unb tiefe nahm er al^ fein (Sigentbum in ^^efd)lag

wo er fie fanb , unb ibr ©egentbeil verwarf er , weld)e »Autorität fie

ibm au&i bieten mod)tc. @r fanb ©efcbit^tejüge unb ÜÄotirc in ber

einfältigen 9iatur bcö 5lltertbumö bei ^^lutarcb, fo wie fie feiner

men[(^lid)en Setrad)tung^weife unbebingt jufagten, unb er fc^rieb fte

in feinen rc>mifd)en Citüden mit merfwürbiger >Selbftt>erleugnung

gerabe nur ah'^ er fanb umgefel)rt robe !?lbenteuer ol^ne 3)?otir'e in

einem d)ronicalif(bcn Fragment rom ^^rin^en ^amlet unb geftaltetc

barauö fclbfterfinberifcb iene6 tieffinnige ©ebic^t auö .^anblungen

unb J^riebfcbern, bie ganj fein (Sigentbum beißen muffen ; er fanb in

einem mittleren Q^erbaltniffe ber ©raucbbarfeit jwifc^en biefen beiben
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Duellen annnüftifd)e ^)efd}id)tc iH'nm|d}t mit un)(d)creu Sa^en unb

'sWvUjen bei ^olinfbeb unb beobQd)tete tiefer (5hronif qeqenüber

nur baffelbe 93erfnbren, tai bie greiljeit unb Unfrei()eit feinet 93e«

nu(junfl immer mobifidrte je rndj ber Siatm ber CueUe^ bie qerabe

tjorlag. 6r f(^ob eine Steige von ilbatfad^en , bie fid) einer einf)eit«

lid)en 33ef)anMuni] barboten, ^ifanimen, er ad>tete ta6 @efe^ ber

inneren ®abrf)eit, nid>t baö ber (Sfjronologie unb roaö 5(Ueö dunere

55?abrf)eit f)ei0en fann; er begriff t)erfd)iebene ^anblungen unter

Einerlei Urfad)e unb bejog fie auf Einerlei Urf)ebcr jurücf, um ben

9ieid}tf)um ber OH'f(^id)te nu$en ^u fönnen, ofjne boc^ bie öinfteit ber

v^anblun(^ aufzugeben; er fonberte anrere Xhatfad)en auö, bie Hdj

biefer ©in^eit nid)t fügten. Xcr ^iftorifer ^at fid) ^u hüten, a\i6

Duellen, wie bie ,!P)olinfl)eb'fd)e 6l)ronif ift, tie ®ioti»e ber Ijanbeln-

ben ^3Kenfd)en erratben ^u wollen; fte ^u erfinbcn »Ate t)on feiner

Seite eine gdnjlid)e SBerfennung feiner 5S?iffenfd)aft unb if)rer ^rtcde ;

gerabe l)ier in biefeö geheime 9ltler^eiligfte ber ®efd)id)te bringt ber

X'id)ter mit feiner veetifd}en *43ragmatif rerwegen ein. 2Bo t>er ^ifto«

rifer, ber ftrengften Sßabrbeit in jeber einseiften Eingabe bereitet, bie

Urfac^en ber öreigniffe unb bie Jiriebfebern ber .^anblungen mti)x

nur errat^en laffen barf auö ber narften ©r^dl^lung ber llbatfadjen,

ba t^erbinbet ber 3)ic^ter, ber tiefen Zf^at^adjen nur eine allgemeine

ftttlid)e, ni(^t factifd)e SBa^rbeit ^u entnel)men fud)t, Die ^anbluns

gen unb bie ^anbelnben 9)?enfd)en in lebenbiger, anfc^aulie^er 33e-

jiel^ung t?on Urfad)c unb SBirfung burc^ poetife^e girtion. 3e freier

unb füf)ner er hierbei t>erfdf)rt, wie ©tjofefpcare in 9Jt(^arb 111., befto

poetifd) anfprec^enber wirb feine 33ebanblung ber @efd)lcbte werben,

befto mel)r wirb fte aber aud^ t)ifiorifc^en SBertb i^erlieren
;

je wahrer

unb ber 93Birflid)feit nä^er er bleibt, wie in JRidjarb II., befto mebr

wirb feine 2)i^tung an gefd^id^tlic^em (Sinn gewinnen unb an poeti^

fc^em 6(^ein einbüßen, ©^afefpeare bat auc^ ^ier fle^ nicfjt ein für

allemal eine fteife Siegel oorgefc^rieben ; er lief fid) burd) bie ^iJatur

beö Stoffeö balb ju jener freieren, balb ^u biefer gebunbeneren 33e:
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^antrung beftimmen. ^ux ©in @e[e& fd^ien er in biefcr Gattung

feft^ufjalten: ba^ er 511 bem ^wede ber ^oetifrfjen Organifation eincd

ge[d)lci)tlt(^en Steffen \\id)i, wie Sd)iÜer tf)at, aucb erfunbene Jqüuvu

^aublungen einflod)!, bie in ben gefd)id}tlict)en ^ergang eingriffen,

of)ne irgenbwie ber ©efc^ic^te ju gef)ören. $öo er am «»eiteften in

biefer ^inftrf)! ging, in J^einric^ IV., ba gefdjah eö ?ur '^{uöftattung

eineö befonberö inbittibnalifirten (^barofterö tric .^einrid) V., bei

bem \i)m bie etf)if(l)en 3we(fe über bie politifc^^iftorifc^en binauö»

gingen; audj ba aber greifen biefe ßut^aten nidjt eigentlich in bie

gefd)i(t)t(ic^en ©reigniffe ein. '^(Ugemein ifi (i bei biefen ^ifiorien

ein <Btoli, ber Didjter nnb eine natürliche (vigenthümlid^feit ber Gat-

tung, ba^ bier bie 993al)rheit mit ber Xidnung J^anb in J^anb geben

foUte. (So ift mebr alö wabr|'d)einlic^, la^ ASeinrid) VIU. fen in bie»

fer ^inftdjt d)arafterifti[d)en 5)ovv«ltitel fübrte: ?lüed ift wabr. «Iber

biefe aa3a^rl)eit ift, wie wir jeigen, burc^auö nid)t in bem profaifdjen

6inne bcö ^iftoriferö ]\\ nebmen, bei bem fie biö in bae fleinffe (5in«

jelne unb nac^ ihren 5?er(d)iebenften -Seiten in bem gefd>id>tlid)en

6toffe gefud}t wirb
;
[cnbern eö ift nur (Sine bcbere unb allgemeine

aßabr^eit, bie aii^ einer 9iei^e Pon gefd)id>tlid)en 3;bat(ad}en von

bem "Dichter t)erau^ge()oben wirb, bie aber eben baburc^, bap fte au«

gefd)id)tlid)en , wahren unb wirfltdjen 2^batfad>en berrorgebt unb

burd) fold)e geftü^t unb getragen wirb, allerbingi? eine boppelte @e*

wäf)r, ber Dichtung unb (^<e(d)id)te iuglcid), erbölt. X'aö biftorifdje

Drama, auö biefen S3eftanbtbeilen gemifd)t, wirb ba^er bem \>i}ama'

fiet>olIen (5^efcbid)t^freunbe unb bem realiftif^en !l)id)trmge»freunbe am

beften jufagen.

53on biefer Seite betrachtet ift eö eine fonberbare ©rille unferer

Diomantifer gewefen, ta^ fte 3)?iene madjten, biefe ^iftorien Sljafe;

fpeare'ö über alle feine 993erfe ^inweg^eben §u wollen, fie, bie bo<^

ber realiftifc^en ^oejte fo wenig jugeneigt waren. (Sine bleibe biefer

6tüde wirb allerbingö mit bem gleid)en 5?ergnügen gelefen , wie bie

freieren !Iragöbicn 6l)afefveare'^, aber t»ielleid)t nur, weil eine
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Vf^d)ülogifd) intercffantc Hauptfigur wie in <Rid)art> III., otfr ireif

gerate unf)iftoiifd)e 53eftantthcile nnc in ^einrid) IV. ansehen. (*ine

ftrenge ©ren^-- unt ©(^eitclinie ju>i|'d)en ^iftorie unb freiem Drama

I)at ©l)afefpeare aud^ nid)t gebogen ; manche biefer Stücfe finl» turd)

t>ie ©unfi ber Stoffe ober bic ®rö^c bed Dic^terd ju Jrngobien gc»

worben, an bie jeber äftl)etifd)e 9J?aa|jf<ab gelegt, an bie ba^er aud)

ein reiner Äunftgenufj geferbert werben barf. OJerabe ba aber , n>o

bie Jpiftorie am alierreinften ift, wie in 9lid)arb II., ba Ijaben wir

unö burc^ eine fd)were SÄaterie burc^^uarbeiten, bie ben ^lug bed

iDid)terö unb unfern 9?ad)f(^wung ju ^emmen f(^eint , bie gleic^fam

mit {)iftorifc^em (Etubium überwunben werben mu0, aber wenn fie

überwunbcn ift , allcrbing^ aud) einen neuen, einen bin^ufommenben

(5)enup bietet, ben man in nid)tl)iftorifd)en Xramen r»ergebenö fuc^en

wirb. SQBir woUen, e^e wir bie ^ifitorien 6l)afefpeare'ö einjeln be-

trachten, vorau^^ufd^iden fuc^en, worin biefe boppelte Gigenfc^aft ge=

legen ift, bie ber gefc^i(^tli(^e €toff biefer (Mattung juträgt, ber auf

ber einen Seite einen geiftigen SBertf) binjugibt, auf ber anberen bem

äftf)etif(^cn 3ßertl)e (Sintrag tt)ut.

SBaö ben le^teren ^unft juerft angeljt, fo fiö^t bem Dichter bie

ge[d)ic^tli(^e 5ßal)rl)eit fo grofe (Sfjrfurc^t ein, er füf)It fte^ burc^ fie

fo fef)r gebunben, ba^ er baburc^ wenigftenö an greif)eit ber 2Bal)l,

t»iel aber aud) an greibeit ber 53ewegung einbüßt. 2Benn er unter

ben mittelalterigen 9?ot>eUen unb !0?v>tl)en nac^ *0?aterie fuc^te, fo

wor feine SQBo^I ungleich auögebe^nter, unb er fonnte immer nac^

bem fül^nften poetif^en Stoffe greifen; bie ÜKotiüe »oUenbö waren

il)m völlig ant)eim gegeben. 21ber in ber t»aterlänbifc^en ©efc^i^te

wog oft ein ©egenftanb wie ^einric^ V. gefd)i(btticb fef)r f(^wer, ber

poetif^ \c\)x leer war; Urfad)en unb 33eweggrünbe waren ^ier »ielfac^

mit ber Sll^atfac^e öorgefc^rieben. Der fjiftorifc^en gäbet ben fReii iu

geben, wie ber SJJ^t^e unb Segenbe, bie f(^on in it)rem (Sntfteben

poetifc^ ^vorbereitet ift, unb bie @lafticität, fraft ber fic!^ eine frei er=

funbene lsabel ju einer fpannenben Äatafirop^e i)(ht, unb baö 3nter=
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effe, baö in ciuci fcffelnten ^i^mvirfclung unl> §öfung gclcj^cn ift, ift

bcm 2)ic()ter nur möglid), w»niu er, unc in Ü)?aibetb , eine biftorifd>e

ÜHiitJje, baö ^ei^t eben feinen ftreng f)iilcrifd)en Stoff vor fid) bat;

eö ift i^m böd)ften6 norf) in einjelnen feltenen gäUen mögli*, wo

t>ie @efcl)ici)te ber !l)id)tung auffallenb entgegenfommt. Sßie aber bie

®efd)i(i)te geiröbnlid} läuft, fo bietet ne eben nur ben alltäglid^en

Überlauf ber 2ßirflid)feit bar unb entbeljrt ber poctifd^en iKeiiiniitel.

3u jenem t>üUfoninienften !l)ramay in bein nad) ^riftotfled in bie

^anbtung eine feffelnbe 33ern>irfelung unb ^öfung , 3)iiöt>erftänbni0

unb ^iufflärung nalürlid) rerwadifen ifi, wo in ^olge biefer U3ent>icfe»

lung ein plö^lidier S33ed^fel i^on ©lud ^u Unglürf, ober von Unglürf

ju (^lüd eintritt, ju biefem voetifd)|'ten bramatifd>en (^ebilte bietet

bie ®e[d)id)te fef)r feiten einen günftigen «Stoff bat. 9ii(^i bie glüd»

lic^e, fpannenbe, für bieOöirfung auf 3)?itleib unb (5urd)t fünftlerifd)

berechnete Stellung ber Xl)atfad)en ift in ^einric^ V., in ^einrid) VI.,

in JRic^arb II. ba? iH'>rherrfd)eub feffelnbe, t'a^ uim Zbeü in ber poe«

tifd)eu gorm gelegen ift ] ber üöerlauf ber .l^anblung ift »ielmehr plan

unb eben, baö (Srbcbenbe liegt in ber ®röße ber Zbatia&ftn, in bem

Stoffe mehr alö in ber gorm , unb baö vor^üglid^ an^iebenbe ifi ber

gef(^id)tlid)e Sßertb beet ^nbaltd. 2Bie mit ber gabel , fo ift eö mit

ben (Ebarafteren. (^ine JReibe gefd)id)tlid)er Jlbatfac^en fonnte bem

!Did)ter eine bebautelnöwertbe ^iBabrbeit tarbieten, aber fie fnüpfte

fie nid)t an ßbaraftere, bie ben beftec^enben ©lan^ ber *|Joefie, be^

9iomantifc^tn unb ^eroifc^en an fic^ trugen ; bie^ biclt ibn nic^t ab

bie ®efc^id)te ^einrid)'^ V. ju biegten, ber nid)t eine gigur pon

großartigem ^atboö unb tragifd) ergreifenben §lffeiten ift, fonbern

beffen Seben me^r in bem ruhigen gluffe be^ (5poe verläuft unb einen

et^if^eu (E^arafter von fd)einlofer ®röpe entwidelt, ber bann eben

burd) biefe ^öcbfte 6igenfd)aft bod) ben benfenben Sefer ebenfo anhieben

fann, wie bie bod)gefpannte Seibenfd^aft eineö ÜKacbetb ober Otbeüo.

Unb tpie eö mit Babel unb Sbarafteren ift, fo ift eö aud) wieber in

ber äußeren Xarftellung. Dft ift bie ^iftorie nur eine 3ufitinmen»

I. -2«
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flellunfl fj'eQfbencr Xl}at\a(i)(n unt» ibrer qeflebenen Urfa(t)en, tra^

matifute (5^ronif. "Die (Sicncn, ble bic Staalöbanbluuq fortfüinnen,

entbel^ren bcd blüf)entcn 9lfi|[e6 poctlf(t)en UJortragd, oft au(^ Ui

iubioi'DucUcn unt» [(^arfen ß^araftcriftif bfr ^antclnbfn. Untcrfud^t

mau frcilld) qenaucr, fo flnbet man wobi, wie auct) hier bic pfttd)o«

lofli(d)en Surfen ber (S^ronif fein unb »erftanbii] auc*QefüUt fmb, unb

wie baö fctjeinbar leid)te 9Öerf ber ^Jerfiftfation (t)roniiali(d)er &(--

f(^id)töfienen an innerer @d)TOieriflfeit reit^ ift. ©o ift au(^ ber

33ortrag in biefen ge[d)i(^tlid)en 6türfen roeniqer poetifcft erl)aben^

ber mid)terne (Stoff ber 9ßirf(id)feit binbet ber poetifd^en Diebe bie

^lügel; aber auc^ von biefer Seite fann man einen bödjften 93ortbeil

finbcn, ben bie ftoffartigc 9iatur biefer Stürfe ber englifc^en bramati;

f(^en 3)ic^twn(j gebracht i)at: fie leitete tjom 9leim, von bem (Son*

cepten; unb ^(ntitbefenwerf/ von allem falfdjen ®lan^e ber ^oefie ab,

unb cö ift augenfd)ein(id^, ba$ ©bafefpeare, erft inbem er unb nad)«

bem er biefe (5d)u(e burd)gemad)t hatte, feine »oüenbete bramatifd)e

DarfteUungöweifc erlangte. SlUee ^ufammengefapt folgt auö bem

©efagten, waö jeber auc^ oljne biefe ßctglifl'crung im ©efühle tragt,

ba^ ber poetif(^e Dleij biefer ^ifiorifc^en Stürfe gegen bie freien Dra«

men ©Ijafefpeare'ö au6 natürlichen ©rünben jurürffte^t, bie in bem

gef(^id)tli(^en (Stoffe liegen; ba^ aber eben biefer gef(^id)tlid)e Stoff

wieber auf einen anberen eigent^ümlic^en 9Bertb binbeutet, ben bic

nid^tF)tftorifd)en Xiramen weniger eigen ^aben. @d bleibt übrig,

unö auc^ biefen Sßertf) beutlic^er ju t>eranfd)auli(ften.

!Dem l)iftorif(!^en Sc^aufpiel laßt fid) ^a€ frei*poetifd)e Trama

pon Seiten be6 Stoffel aud) al^ baö private, bäuölic^e Sc^aufpiel

gegenüber benfen, in bem eine allgemeine fittlic^e 3bee waltet, bie

ft(^ bort in eine politifd^e erweitert. 2)ie ^erfonen ber niä^t bifiori=

fc^en iDramen Ijanbeln in ftttlid^er SSerantwortli^feit gleic^fam nur

gegen fi^ felbft unb ben fleinen Äreiö in ihrer 9?äbe, ben i^re Zha-

ten errei^en; bie gef^id)tlic^en ?5^9uren bagey3en tragen eine weitere

politifc^e 33erantwortli(^feit , inbem iljre ^^anblungen auf ungleich
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weitere .Greife f)inau6UMrfen. Daö 5^^un ber ÜWenf(^en , benen bie

Leitung ber Staaten gegeben ift , trifft ganje Sänber unb Qjölfer unb

wirft weit über bie 3eit ^inauö, bic i^t eigene^ Jcben auffüllt, ^apt

ft(^ ber %abd eineö nic^tgefcl)ic^tli(^en T^ramaö bur* glürflidje Söabl

ober ^rfinbung, in ber S(f)ilberung riefenma^igcr ßeibenf(f)aften,

eine nnerme(ili(f)e Jliefe unb innerer ©ebalt geben, fc befi^t ba-

gegen eine glücflic^ gewallte ge[(^i(t)tli(^e %abii »on 9?atur eine un=

erniepli(^e 2Öcitc unb einen breiten ®(i)alt, ber burc^ bie 5(u««

be^nung bed ^intergrunbeö, beö jeitlid)en wie beö räunilicf)en, b. b.

eben burc^ ben gef(biä)tlicf)en ©oben bebingt wirb, ben l»aber auc^

fein nict)tgefd)iä)tlidKö Xrania aufweifen fann. Xiefe aut^gebebntere

93erantwortlic()feit, bie au^greifenbere 2öirffamfcit beö pclitifd) ^jjan»

belnben ift eö, bie jur 9(nnal)nie eineö anberen üJJoralgefe^eö , eined

anberen fittlic^en ^})?aapf^abeö ber ®ef(ftid)te gegenüber, alö in ©e*

jie^ung auf ba^ pxi'oatc Dafein , nötbigt. i§& werben in bem öffent;

Iid)en 2eben %(i)lcx ju ^afiern erweitert unb wieber 3Jerbred)en ^u

t>erieibUd)en ^eftlern gemilbert burd) baö blepe ''Maa^ ber größeren

33er^ltniffe. 2Bir fehen mit geringer ilbeilnahme auf bem gefdjic^t-

litten 53oben bie (Sinjelnen al6 Dpfer faüen, wenn iftr %a{i bem

®anjen frommt; wir feben bie, bie fie binopfern in milberer ftttiid>er

<3c^u(b, wenn fie alö bie SIrdger böberer ßwerfe erfd)einen. Umge=

fet)rt erfd)eint unö bie i5d)wäd)e beö (Sbarafter^ im ^^^riratleben oft

nur ein Id^erlicber, ein unfc^dblid)er , ia wo^l gar ein woblt^uenber

(5c^(er; aber in v^einric^ VI. baben wir gefeben, baj? fie auf bem

Zl)xon bie furchtbare SBuc^t ber fd)roffj^en ?after aufwiegt, weil fie

einen ganjen (Staat jerrüttet unb jerftört. !Dem S?rarfenburg im

(Sgmont f)at ©oetbe wobl mit bem 9?amen biefelbe (Jbarafietanlage

geben woüen, bie 53rarfenbur\? in 9'iid)arb 111. trägt; biefe ©ineS^er^

gieid}ung beö bebauern^wertben ScbwddjUngö ber Siebe unb bed

»erabfd)eueu6würbigen pa|iit»en SBerfneug^ fon 9ticbarb'6 biutigen

Entwürfen lehrt mit (Sinem 53 lief , weld) umfaffenbere6 3ntereffe tk

blope öffentlid)e unb politifc^e «SieUung berfelben Ü)ienf(^ennatur
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fd)eiucu inafl. Xiefeii crauMtcrten We|l(l)töfreid mm, bUfeii ^tö^exm

et^(f(^cn 3)?aa|iftab flewiput Ux Xic^ter burd) ffiiifn öintrilt in bie

gefcl)i(l)tlict)e 2ßc(t, bur(^ bie ^creiiuichung bcr breite ber ®efcf)ict)te

in bcn en^en Sftiiuni bcö Xtiima^. Sf^afcfpcarc fannte of^nebi» fein

Vüfitirci^ Woinlcjefcij, bai^ von rcrn()frcin auf alle J^aUc pa^te. 8eis

nem weiten 3?licfc fornmcn baber blefe Stoffe einlabenb entgegen,

bie i^m beö 3)icnfcf)c>i ffiirfen unb !If)un »lebet in einem gan^ neuen

@erid)t<^pnnftc geigten. ($r fanb in biefen Materien 3been, bie einet

poctifd)cn '©etrad)tungöa>eifc fabig unb von einet gan^ anbeten 5?aiut

waren, alö bie bcr geu>öf)nlid)en ^iragöbie unb jlomöbie; bie (^k=

banfen, bie unö auö biefen Stiirfen cntgegenfpringen, fmb nid)t bloö

aKgemcin fittlid)et , fonbern ^ugleid) politifd)et 9?atut. 8ie finb ald

folc^e nid)t bet fttengften fotmeUen ßomenttation fäbig ; i()tc Xai'

ftfüung v»erlangte unb bcbingtc eine größere golge t?on 3»ftänben

unb ^^cranberungen, bie bie folgen poIitif(^et ^anbhmgen allein

vetfinnlldjen fönnen; waxi eö benfbat, bap ein Did^ter einen poli=

tifc^en ©ebanfen fa^te, oi^nt t)on bet @ef(^i(^te angetegt ^u fein, fo

mü^te er bie gefc^ic^tlld)e 53teite erfinben, um bie Sf^atut politift^et

.^anbfungen unb ibrer weitgreifenten 2ßirfungen iic^tbat ^u machen.

9?ic^t3 ift baf)er natürlicher, al^ ba^ Sbafefpeare für feine rramatifc^e

^el)anblung ber ö^efd}id)te ben JHaum eineö Xramaö ^u enge fanb,

unb bof feine ^ifiotien fi(^ jweimal in ^^ettalogien gruppiren , bie

beibe (Sinetlei ©ebanfen petatbeiten, ber an einem geringet auöge-

befjnten Stoffe nut unPoUfommen ^u petfinnlid^en wax. !l)ie Xat*

fteüung nun folc^et 3been, bie über ben l)duelid)en ^teiö i)imu^i

gelten, folcber 6l)araftere, bereu fittlld)e (5ntwirfelung eben fo oiel

^Breite al^ bie leibenfc^aftlic^e 9?atur tragifd)et ^erfönlic^feiten fitefe

perlangt, fold)er ^anblungen bie ber ßufammenbrängung §u einer

Äatafiropbe unfähig ftnb unb mebr epifc^e ^^ütle bebingen, l)at <Sbafe=

fpeare in feinen ^iftorien geliefert unb bat bie tramatii''d}e Dichtung
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fo um eine neue @attuno| bereicbert , ble bcm ernftcn 5efer uu-niger

pcetif(l}en Oknu0, aber beftc treueren 8toff jur ^etrad^tung bietet.

2ßir ^a6en oben, alö wir .gjeinrid) VI. befpradjen, hert>crgf«

{)cben, bnp ®f»afefpeare , fd)ou alö er biefe Stürfe nac^ bem JDrIgi*

uale t»on ©reene bearbeitete, bie ®efc()i(f>te be<^ ^ampfe^ ber rotben

unb wetpen JRofe bereite im ®an:>en überfab, ben poetifd)en SÖertb

biefer ßreigniffe burd)[d)aute unt umbrfd)einlid) fd>cn bd jener erften

^anbanlegung ben bopvelten ^lan fafte, junäc^ft ben tragifdKu

Untergang beö ^aufe^ 2)orf ^u (^nbe ju führen, inbem er an ben

legten 2^bci( .^einrid/ö VI. ben *)?id)arb III. anfc^lop; bann aber

biefer 3^etra(ogie bie anbere t»on bem (^mvorfemmcn beö JPjaufe^

Sancafter gegemiberjufteUen. 9Bir fagten bort and), tex Giebanfe

ber ben ganjen 0>t)c(u^ biefer ac^t <Bt\\(ie überberrfc^e, fei bie grage,

UMc ftc^ bie 9(nf).>rüd)e be6 Orrbre(^t»S ber Unfäbigen, ttjenn aud} ®u»

ten, bie Zi}vcn unb 5^ater(anb gefabrben, verhalten ju ben 9(nfprü(ften

beö 93erbienftc^ ber ?jiibigen, n^enn axiA^ <Sd>Ied)ten, n^enn tle ben

©taat retten unb erbalten. 9Bir wollen biefem !lhema nadjgeben,

inbem wir iunad)fi ben @d)tufi ber §)orrfd)en üragöbie, 9li(fcarb III.,

betrad)ten.



Ilid)arb III.

@6 würbe f(t)on friiljer bcKÄuftg angeführt, ba^ ein lateinifd)e0

2)rama iiber 9li(^arb III. von Dr. ?egge t)or 1583 in (Sambribge

bargcfteüt würbe, unb bap ein englifc^ed JIrauerfpict , ihc true ira-

gedy of Richard III. 1594 gebrurft erf(^ien, ba6 aber fc^on um 1588

gcbi(i)tet fein mag. 53eibe ftnb in ten Sd}riften ber Sf)afefpeare=

ge[cUfd)aft gebrucft; baö crfte ift eine in brei Stürfe ou6gebet)nte

(Stil- unb fficr^übung , bie nur weil ber 5Serfaffer bie gleiche (^roni*

calift^e Duelle benu$t an (5l)afefpeare'ö 2Berf ^ier unb ba erinnert;

baö fet)r unbebeutenbe englif(^c 6tücf bagegen wirb (£l)afefpeare »or

fiel) gehabt l)abcn, obwol)l feine 5lrbeit faum (Sine SJeminiecen^ auö*

weiöt. 9ti(^arb 111. ift @l)afefpeare'ö erfte 3^ragöbie t^cn unbe^weifel^

ter unb eigener 5tutorf(^af
t ; ftc ift in Einern ßufanimenbang mit

^einridj VI. gefc^rieben, al6 beffen unmittelbare gortfe^ung. @lei(^

bie (Singangöficne, in ber SfJidjarb feinen SQSeg überbenft, ift bie

i^clge beö dl)nli^en Setbftgefpracbö in ^einrieb VI. (HI. 3, 2.).

3n t>ielcu ßiig^n ber (Ebarafterifiif beutet ber Xic^ter auf jene 6tü(!e

jurüd; 9iic^arb'ö ^lan, ben (Slarence ju t>crbä(^tigen, ift bort fc^on

porbereitet; bie ganje Stellung ber alten ^D^iargarete ge^t ouf ben

%hiä:j jurücf, ben 2)or! in ^einri^ VI. (III, 1, 4.) über fte auöfprac^.

Sf?ocl) ift t)ier wie in .^einrieb VI. bie reine bramatifc^e ^orm nic^t

fo burd)gel)enb feftgef)alten , wie glei^ bernacb in Siid^arb II. 3n
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Den (Bienen, wo Cie ürilogie ber gemeinf(^aftli(t)en Älage l>er grauen

(II, 2. unb IV, 1.) tt>ie ein (5()or wec^felt, ift bie bramatifc^e SBaljr»

6eit ber I^rifc^en ober e))if(^en gorm unb ben doncepten im ©efdjmarf

ber ita(ieni[(f)en ®^nferpoefte nod) geopfert ; biefe Sluftritte erinnern

unmittelbar an bie Stellen in ^einric^ VI., n?o bie 33ater« unb

©o^neömörber über ben @rfd)(agenen flogen. Die gorm ber '3ti(^05

m^t^ien in jenen ©cenen ifl bcm antifeu Drama entlehnt, an ba*

bie älteren ©türfe ©bafefpeare'ö fo ^ouftg erinnern. <Bo ift auc^ bie

Se^aublung ber Dira, be« gefproc^enen glud)e6 unb feiner ©rfül*

lung, ganj im ®e\]U bei? 9lltertbumi? ; unb in ibr wicber verrätb bie

ungefc^icfte Häufung ber ÜJernnuift^ungen jener furdjtbaren ^?arga=

retc nod) ben tragifc^en 'Anfänger. 39ei alle bem i\t 9iid)arb 111.

gegen ^einrit^ VI. ein auperorbentlic^ fortgefc^rittened <Btüd. <£(^oii

in ber ^enntni^ ber ^iftorifd>en 3^batfad)en ift ©bafefpeare hin

fid)erer unb genauer alö fein Q3orgänger in ^einrid) VI , Den er i?on

biefer ©cite l)er nid)t t>erbe|fert ^atte; ber 2lnfd)luß an bie (Sbronif

in allen i^r entnommenen , eine 3ftt t»on Dier^e^n 3abren umfpan»

nenben ^anblungen ifl ou^erorbentlid) treu. 3)et bid)terif(^e SBou

trag, UMe febr er nod) an ^einrid) VI. jurürferinnert , bat on 9lun=

bung, an giiUe unb Sßabrbeit erftaunlic^ gewonnen ; man t?ergleid)e

nur mit bem heften in .^einri(^ VI. gleid) im Einfang (I, 2. bie

Sieben ber Slnna , wie innerlid) belebt fte Don bem ^aut^e ber hödi-

ften 2eibenf(^aft fmb, wie rein unb natürli(^ ibr »Abfluß, wie Der

9lu^brucf nur ein 6(^o ber ©efü^le ifi. Die 6t)arafteriftif ber %i'-

^uren bat an 9J?annid)faltigfeit unb inbiDibueller Schärfe reic^lic^

jugenommcn; mit fo wenigen Ü)iitteln fo DoUenbete (il^irafterbilDer

in fo lebenbigen unb gefälligen garben aufjuftellen , wie Die beiben

^rin^en, ift ®l)afefpeare felbft nxdft oft wieber gelungen. Slud) in

biefer ^baralteriftif aber ift nod) t>k eigent)eit. Die mebr auf ©bafc*

fpeare'ö frühere §lrbeiten trifft , bap fie plan , offen , Überbeutlid) ift

:

wdhrenb gleid) btrnad) fd)on in ÜHit^arD II. jene 9?eigung eintritt,

bie ©(^lüffel ju ben (Et)aratteren fo tief alö möglich ju bergen. SBaö
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JKidjarb'e HI. fprict)t, \)t fcle 8dttiflun(^ Mefed ilrauerfpiele mit tra»

gifc^en 'ilÄotit^en unl» ©Momenten , bie JP)4ufunfl ber blutigen Untha«

tcn , bie ber 'Did)tet ^um Z\)cü obne bie Gewähr ber ftiftorifAen

Duellen auf ben gelben i}etV(5Ut hat, unb bie bittere Schärfe, mit

ber er tk geic^id)tlid)e Sage enlwicfelt : ivie er an einem ferfaUenen,

fd)nöben ®efd)le(t)t bie graufen folgen ber 33urflerfrieqe ^eigt, unb

wie ftd) unter ben Serworfenen^ unb auf ibrem Untergang, ber Q3er»

worfcnfte emporhebt, biö aud) (5r ftd) felbft in bem allgemeinen ^aüe

begrabt.

SBoUcn wir ^uerft biefe Unterlage, auf ber S^afefpeare fein

5;rauerfviel aufbaut, genauer erfennen, fo förbert eö febr, wenn man

fid) ber fämmtlid)en Stürfe übet ben Ärieg ber weisen unb rotben

Stofe in ber ßcitpr^nung erinnert. 3n 3iid)arb II. fielet ber »erlogene

^elbeufprö^ling bec« fd)war^en ^rin^en, iung unb fd)n>ad>, unter

großen ftrebenben 9J?ännern eined ftol^en friegerifAen ?lbel^. 3n

,^einric^ IV. erfd)eint biefer 2lbel in einem gewaltigen SBettfampfe

mit ben neuen 9Kad)tbabern. 3n ^einri(b'ö V. Umgebung ift ber

paterldnbifd)e ^elbenmutb eine ^rt ©emeingut geworben. 9lc&i in

^einrid)'ö VI. ^dt ragen biefe ^elbengeftalten , bieJIalbct, 'Sdn^c--

forb , iSaliöbur» herüber ; bann geben fie im .Kampfe in granfreie^

unb in ben beimifcben 3Bürgerfriegen unter. Unter (^buarb IV. fällt

jener @raf SBarwirf, ber le$te 3Sertreter bed Sltelö »cm alten

(Schlage, beffen (gturj ben Untergang ber bewaffneten Slriftofratie

unb ben 51nfang emer neuen bürgcrli^en Orbnung be^eicbnct. 2)er

triebe, ber auf ba^ große blutige ^d)aufpiel ber inneren .Kämpfe ^u;

näd^ft unter (Sbuarb IV. folgte, ifi in ben legten bieten ^dmW^W.
unb in ben erften SJic^arb'a III. üon Sbafefpeare treffenb cbarafteri*

jtrt. 3)er 33ürgerfrieg ^atte aufgebort ; ein .^auefrieg in ber berr^

fc^enben ^S'^iiitilie aber bilbet X^ie fdjrerflidie gortfe^ung unb mad)t ben

föniglid)en ^aüaft ^ule^t ju einem (£d4äcbterbauö. Um einer alber*

uen ^ropbejeibung willen t»erfolgt ber .König (einen treuen görberer.
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feineu trüber ^larence. 'Die emporgefommene arme 'Familie feiner

§rau umlagert f)abfüd)tig \mX) in fd>ncbem Uebermutbe ben S^bron

unb büngt ben ^a$, ber unter ben 53rübern beö ^aufeö ?)otf o{)ne=

bin fc^on tt)ud)erte. @c^on in ^einrid) VI. »erachteten bie beiben

jungen S3rübcr bie gemeine 9?eignng beö Äonigd , feine 93erbinbnng

mit einer nieberen Familie; in 9iid)arb lll. fe^t er fein üppigee ?es

ben mit üKiftrep «Shcre fort unb fein ^aftingö tbeilt e^ mit \t}m.

liefen aufrichtigen ^reunb be^ Äcnig«, ber nod) nad) feinem J^obc

bem *)?lane ©lofter'ö entgegen auf (Seiten feiner 6öbne ft(i}t, werfen

bie 53envanbten ber Königin \\\6 (*kfdngnip, unb nur bie ®unft

jener bublerifdjen 3<iuberin, bie ben JRönig gefeffelt hält, befreit ihn

wieber. X>k^ faet bei if)m einen S^obba^ gegen bie Umgebung ber

Königin, ben @lofter in i^m unb in 3?u(fingbam fd)ürt. 3n biefe

3nftänbe fäUt tia6 (Biecbtbum beö Äönigö; auf feinem ilobbette

wirb jUMfd)en ben ®re^^ unb JHiverö, ben 93ern>anbten feiner %xau,

unb ben ^aftingö unb ^öudingbam, ihren ©egnern, wie bie (5hrenif

fagt, ein „verftellter triebe" gemad)t, hinter bem heimlid)e 5?lnfd)läge

lauern. Die öffentlid^e (Stimme »ergleic^t (II, 3.) , wie fd^led)t ei

einft fd^on ging, a(6 um JPjeinrid) VI. fo viele 95erwanbte unb gro^

9{äthe bloö r^pu 33ater? (Seite ftanben, ba je^t i^oUenb^ bie 53er*

wanbten t»en 53ater unb Ü)?utter ^eite fid> roU (5iferfud)t unb '^li^-

gunft entvjegenftehen : ber ^nftimt ber menfd)lic^en Seele, biefe

993orte fanb Shafefpeare fd)on in ber Ghronif , ahnte eine nahenbe

©efahr. Der Staub ber Dinge, fagt J5«>li"fheb, unb bie Sinnesart

ber ?0'?enfd)en war fc, ta^ 9?iemanb fagen fonnte, wem er trauen,

wen er fürd)ten feilte. @ine allgemeine 3?rut ber 'Jeinbfeligfeit unb

^eud)elei, ber Umftellung unb 3Serftellung war gelegt, unb Shafe=

fpeare ifl gefd)id)tlid> voüfcmmen gered)tfertigt, wenn er bie ^dt alö

eine leere 3Öüfte an 9J?enfd)en unb ßh^rafteren barftellt, bie in ben

ungeheueren 9?erheerungen ber S?ürgerfriege getilgt waren, alö ein

©aatfelb ber jKanfe unb ter fd)leichenben 33o6heit, bie in bem plö^=

lid)en Umfc^lag jum ^riefen unb ju lincifd^eni 21U>hlleben am ^ofe
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enivorflcn}uct)frt waren. IBIfKcic^t qibt cö nict)t6, it>aö fo plö^lid) in

bcn ()iftori|'d)cn *3inn unfcred l:id)tcr6 uiit jugleicb fo tief in tcn

großen ftttlidjen (5rnft einweihen fann, mit t»fm er feine Sßerfc ar»

beitctc, fliö wenn man feine ©djürerunfl ber 3f«^«t (gDuarl>'0 IV.

mit bem crftcn Zlnii bed (Stüdeö ticfcd ^iamenö r>on Xi)oma^ j£>ev*

woob vcrfllcidit, reo bcr 33crfef)r bcö .^eniqö mit bem CMcrber von

2!amwort^ «nl» l>er 3anc ©bore in ber ^armlofiijfeit barfjcftcUt n?irb,

al0 ob man mit einer wohligen 3f<t nnt) einem Unfd>ul6dftant> ber

@cfenfd)aft ju t()un t>attc.

3n bicfe ^dt unb Umgebung tritt nun ber furd^tbare ©lofter

t)incin mit bem gefäbrlid)cn 53en>u^tfein ber Ueberlegenheit feiner

?3egabung unb mit bem burd)bringenben €ct>arfblicf in Die 2d)lcd)=

tigfeit unb Unfdf)igfeit biefer 3Kenfd)beit ^ug(eid). 3n biefer SSJelt,

TOO ieber baö ®utc, bad ihm Q3ortbeil brachte , für bad @ute an f«^

hielt, f}at er gelernt, [163 feine Sßeltorbnung auö bem ^rincip beö

S36fen aufuibaucn; fein blinbe^, ungeabelteö Selbftgefübl bebt ihn

über bic untergeorbneten ©eifter, ber ©tolj f^in^r SnteUigen^ über

baö (gittengefe^ hinweg. 1)a^ bem Älugen unb Starfen bie 2ßclt

gehöre, war ber ®runbfa0 feineö ?0?ad)iat)eUi , ben ber Dichter i^m

f(^on in .l^einrid) VI. jum ÜJ^ufter unb ^JO^eifter gab; er fa^, in (Snt;

fernung jwar, ben ^^bron t»er n<i> liegen, ben er jum ßi^l^ feineö

(Shrgeijeö nahm ; t)ic ftumpfen ü)?enf(^en um ihn I)er wirft er nieber,

ihm alö Stufen ba^in ju bienen. (So fommt Sllieö barauf an, ba§

biefer (Sl^arafter »erftanben werbe, wenn baö gan^e 6tü(f öerftanben

werben foÜ. 2)ie eugltfd)e S3ühne hat fi(^ allezeit für biefeö SBerf

um bicfeö (Jharafter^ willen im höd)ften @rabe interefftrt. Xiegröps

ten Sd^aufpieler (änglanbö, bie 33urbabge, ©arrirf, .Kean, i)ahm

9li^arb in. alö eine SieblingöroUe behonbelt, bie fogar ber fleinen

©cftalt ber beibcn erfteren befonberö angepapt ju fein fc^ien. Äemble

l^at eine eigene «Schrift über bie Stuffaffung biefeö ßharafterö üer*

faft. Sd)on in 6f)afefveare'^ ^dt '1614 fc^rieb ein Dichter, üiel^

leicht (E^riftop^er 35roofe , ein ©ebici^t in Standen, «ber ©eift 9ti=
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^arb'ö 111 " , baö in l»en «Sdjriften bcr (S^afffpeareflcfcUfcbaft gc«

brurft ift; cö Vft barin preifenb auf Shafefpeare'ö Sd)aufpiel ange*

fpiclt. !Der @cift JRic^arb'ö tji Qufi3efü^rt, wie er feinen ß^rafter,

fein Seben unt> 6nbc fdjitbert: baö ®ebic^t ift inlereffant um ju

jeigen, wie ftd) iene 3^»^ auf Wfnfd>enfenntnif üerftanb, unb wie

man fd)on bamalö in bie 8eele einciJ folrf^cn (S^arafierö perftanbig

unb einri(i)tig cinjubringen fucbte. 2ßir muffen nidjt juriidbleiben,

bei einer fo großartigen 9(ufgabe für bie (Sd)aufpielfunft alle ßufl^

o(^tfam JU fammeln, bie und ber ^ic^ter jur richtigen ßrfaffung bie*

feö ß^arafterö aufgeieirf)net h<xi.

"Die (5{)ri>nifen ^olinfbeb'ö unb ^<i\!C^ enthalten bo6 ?ebeii

9lid)arb'ö wefentüc^ in einer Uebcrfe^ung ber loteinifd)en ^iograp()te

biefeö Äönigö t>on Xbomaö 3)ioore, ber feine 5?ad)rid)ten »ielieid^t

noc^ üon einem 3f'^f"«>fTfn ^ot, bem @rjbif(^offe SÄorton, bem-

felbcn, ber in unferem Stfirfe a(ö 53ifd)off "^on @lw rorfommt. 3n

biefcr feiner DueUe fanb ®()afefpeare bie folgenben fnappen aber

fc^arfen 3Ü9<^ W 6()araftcriftif feinet ^^elben: JHidjarb würbe mit

3ä^nen geboren, baplid), feine linfe Sdjulter böber al6 bie rechte.

S3oöbeit, 3'^'^'^ ^"^^ ^^•^ waren feinem ©emütbe, ein rafd)er fd)arfer

9öi^ feinem ©eifte eigen. (Sr war ein guter '^elbberr; freigebig, um

fid) uuftetc ?jri'unbfd)aftcn ^u mad>en ; um fic^ bie ÜJiittel ba^u ju

fd)affen, ein 9?äuber ber Ü)?iuel gebrauchte , bie ihm ftete geinbfd)af:

ten jujogen. ®ebeimnipt>oU, ein tiefer ^eud)ler, bemüthig »on

Sluöfeben, war er jugleicb anmaaßenb unb hD(i^fabrenb t>on .^er^en,

tro^ig fogar im JTob, freunblid) außen unb innen t>cU ^a^, füffenb

wenn er ju tobten bad)te, graufam nid)t immer au^ böfem SBiUen,

aber auö ^olitif. 2Benn feine (5id)erbeit ober fein ßbrgei} im Spiele

war, fc^onte er nid)t greunb unb geinb. — 93on biefen 2Öinfen, bie

fid) nid)t feiten ju wiberfprec^en f(^einen, bat Sbafefpeare nid)t @inen

fallen laffen unb man fönnte fagen , er bat ihnen nid)t ©inen binju-

gefe^t; in bie tobt baliegenben 3üge hat er aber §eben, in l(x^ 2ßi-

berfprec^enbe 3ufammenflang gebracht in einer 2Beiie, bie atlerbingö
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bad 9?a(f)bcnfcn tcö ticffinnlqftcn .Hünftterd auf ter 3?übne tinb feine

fcücnftcn ©nben (}crau(<fortert.

Iffiie bcn (Stmunb im 8ear bcr 93cnDurf brr '9l(bcn^tb\ixt , ber

auf i^m lafiet, ;|ucrft auf ben ^fab öerbred)crif(t)er 9(nf(l)läflc leitet,

fo brücft auf *Kid)arb baö WiiS'Dcrhdltui^ feinet ftrcbenben (Hcifited m
ber Wi(^flcftalt fcincö Äör^cr^, über bic er von frühe auf bie bliebe

[elbft feiner Wutter entbehrte, über bie er ben (Spott feiner ^einbf

f}bx<\\ mup, bie il)m fein ®d)atteu m jeber €tunbe ^eigt, über bie nu

grübeln fein 3fitöfrtrfi^ ^i^- 2)er (Hebanfe nagt i^n an, iidf an bera

Unred)t ber 9?atur baburrf) ^u räd)en , ba§ er ein ®d)urfe werben

wiU, um i()reö förverlicben 2Öcrfe(^ burrf) bie Ungeftalt ;u fpolten,

bie er feiner (Seele ^u i^ebeu benft. 3n bcm 03eraufct>e bcr SÖaffen,

jur 3f{t ^ff Kriege, überftrablte fein ,^riegörubm biefc 9)?angel ber

^IJatur unb er I)attc ju ber ©rübelei über fle nidjt 3)?u^e. 3e^t aber,

in ben üppigen klagen beö Erlebend, wo ©buarb unt feine ®ünft«

linge mit bcn «Shoreö buhlten, gelten bie Äriegeöfünfte nichts mel)r

unb ju ben Sßcrfen ber iiebe fühlt er nun erft wie ungefdjaffen er

fei ; bie Uebellaune an ber ^dt we$t feine Uebellaune über fein 21u««

fcl^eu ; unb biefe wieber bie anbere. 6cinc politifcben *)3lane fta^eln

if)n glcidwohl, baö Sßerf bcr Siebe auf beut ^u^e biefer feiner übel^

launigen ^etrad)tungen ^u i»erfud)en , unb er befteht bie ^robe , in*

bem er alö luftiger 33räutigam wirbt unb gewinnt, wo e^ am un-

glaublid)fien fd)eint; ber 2)i(^ter raubt i^m fogleicb ben SSorwanb,

feine 6d)lcd)tigfeit mit feiner ^ä^lid)feit ju entfchultigen. Slber in*

bem er nun Urfadje ftnbet, fi^ an feinem 6(^atten ^u weiben, inbem

er biefen 53cl>cn ber (Sclbftt»erac^tung 5?erlicrt auf bcm er feine fd)ur=

fifd)cn 9infd)läge pflanzen wollte, gewinnt er freilid) um fo größere

5}erad)tung ber 9)?enfd)en au6 ber ßrfa^rung, ba§ fid) il)m, bem

^infenbcn , in @inem '^n bie junge fc^one 2ßittwe beö glauKuben,

äd)t fcniglid)cn (Sbuarb t>on SBaleö ergibt, ber er i^ren ©atten »or

nid)t lange cufd^lagen l^at.

SBuvjelt ein Z\)e\i ber SSerbitterung unb beö »erbiffenen ©rim^
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meg, bet in 9filci)arb'ö ^aim liegt, in biefer (£dbftüeract)tung ffiner

äußeren (5r[d)cinung
, [o liegt bagegcn feine ^enfdn'nverad^tung in

ber freigebigen 9(uc*ftattung begrüntet, t»ie bie 9iatur feinem ®fiftf

ju %i)(\{ werben liep, unb in bem Selbftgefül^le, baö ihm l»ie 33er'

gleic^ung mit ben ÜKenfc^en feiner Umgebung eingab. QJcn roU=

eubeter ®ewanbtf)eit in ber 9<ebe, ron aufgewerftem ®eifte, r>ün

ftecl)enbem Söijje fitilbert ihn Shafefpeare wie bie (Shronif überall;

in feiner gleißnerif(()cn Sßerbung um *^(nna, in feinen Sarfaömen,

in feinen boppelfinnigen Sieben fpielt Diefe (^abe Ue bei^enben unb

giftigen SBi^ec* burd). Xie ahnliche ®en>anbtheit jcigt et in feiner

^ehanblung ber 'Ü)ienfd)en, unb in ihr fpringt tie felbfi bem ÜKeifier

ber 5JerfteUung faum »erftellbare 5Jerad)tung §lUer um ihn her ju

üage, 2)en bummtreuen I5larenie berüdt er mit ührfl»«*«; ben

offenen .i^aftingö mad)t er bid jule^t glauben, l»ap er fid) ?llleei ge^

gen i^n erlauben bürfe; bie tjerheßten {^einbe am ^ofe gängelt er,

inbem er im ^intergrunbe bleibt , ju ^ap unt "SRott ; bem ehr*

geijigen ©udingham fd)eint er lenffam ju folgen , inbem er ihn ^um

33ahnbre(her auf allen feinen heimlichen 333egen gebrandet; feine

geinbe lä^t er auffangen von ben Jreunben unb Sßerf^eugen, bie er

jugleid) auc^pre^t unb bann wegwirft. 91Ue bie @rev / bie S3uding«

ham, bie Stanley fleht er, ai^ Die Segel feine«^ (Shrgei^e^ nod) voll

gefd)Wellt finb, für gutmüthige ®impel an, *^lUe in gleid)er ©eife,

ba bod) nur ber (5ine fid) ganj fo erweist, ber ^^Inbere fpäler von ihm

felber tiefblidenb unb flug gefunben wirb , ber britte vollenbö ihn in

ben Schlingen feiner eigenen fünfte jule^t felber fangt. 2)ht grau»

famer ®eringfd)5&tlug unb tobtenbem ®tid)e ber Ironie laßt er ben

treuherzigen ^aftingö fid) feiner @unfi bei ihm rühmen, intern er

ihn bem ^^ob in bie Prallen wirft; mit höhnifcher 53era(htung nennt

et ben 33urfingham fein Drafel, feinen ^roph^ten, ba et am gefügig:

ften an feinem Seile tanjt; mit einet plumpen Äomöbie lä^t et fich

von 9)tavor unb S3ütgeff(^aft von Sonbon bie ^tone antragen in einer

Scene, bie man nur aufführt, wenn man bie '^la}}e ber 'iD?enfd)en
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für a(6crne 3ufrf)auer bcr ^offen anfleht, bie wenige Äünfifer von

®efd}icf auf bcr SBcltbüfme ^u fpielen gefdjaffcn ftnb. X^ie erfte

JRoUe auf biefer ^Bübne, ben gelben unb Stoniq ^u fpielen, bad ifl

in biefer veradjteten Umgebung bad 3ifl feinet (fljrgei^ed geworben,

baö if)n um fo ntef)r anjie^t, je entfernter e6 ifjm bie ©er^altniffe unb

eine jablrot({)c «»orbcredjtigtc 9?erwanbtf(f)aft gerücft haben.

!Da3 ©effibl feiner gciftigcn Uebcriegenheit, feiner politifdjen

unb friegerif(^en ®aben, bad i()n mit 33cwuptf)eit ben 2ßeg ter 5?er-

brec^en betreten läpt, bad if)n ^um ©pötter unb 93eräcf)tcr ber ^en^

fc^en mad)t, niad)t i^n auc^ ^um ^crddjter jebed ftttlic^en O^lefe^ed

unb prägt bie frcigeiftige 9?atur in ihm aud, bie fid) über jebed 93anb

bed 53(uted, jebc (5d>ranfe bed Stec^td unb jebed moralifcfce SBebcn^

fen f)inwegfe$t. 3(uf (gitte unb @efüb( halten, bad nennt er bei

Slifabeth fic^ fleinlid) in großen t)ingen benehmen. Xai ©ewiffen

nennt er blod ein SBort für ^eige, »on Einfang an erfunben, um

ben (Starfen im 3aume ^u galten, unb biefen ^aum hat er ^erriffen.

@d fd)eint ihm einerlei, ba er ^xiie^t im 3"^^ ber 33cr^weif(ung ift,

wa& bad 3cnfeitd nad) biefcm ?ebcn bringen werbe. 9}tit biefem

niebergebrürften OJewiffen erfc^eint er ^er^lofer ai6 bie ÜÄörber, bie

er für Slarencc nnb bie ^rinjen gebungen; mit f(^re(!Iid>er Äälte

fc^erjt er auf bed „guten ehrlichen" (Stareme üob finnenb über bie ge=

wiffe 55eute; er liebt bie hartgefottenen 53urf(^e, bie er mit jenen

Söorten Suffolfd in ^einric^ VI „bie$ 3)ing", feinen S3ruber, bc-

forbern h«i^t; (t fpri(^t im ^udbnide ro()er ßnipfinbungdiofigfeit

üon bem ,Äerl", bem Sei^name bed ermorbeten ^einric^'d VF. 60

breitet er ©djreden um fid) ^er «nb übt bie Äunfi ber Tyrannen,

ft^ gefürchtet ju machen. Die (Spannung nad) ben erften ^in^

ri^tnngen nu^t er, um mit 9f{iefenf(^ritten weiter 5U gehen, bi6 er fo

tief im S3(ute watet, ba^ i^n (Sünbe ju 8ünbe fortreißt. 9J?it SBonne

fielet i^n bie rac^eftungrige Margarete tvie einen gierigen ^unb über

bie ^rucht aud feiner ÜJJutter 6d)oo0e raubfüd)tig herfallen.

9)?it biefer 9loI)heit, mit bem wilben 5Sefen, mit ber 6o[baten«
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natur beö in ^rleg unb 33tut 9{uf9mad)Kncn, mit bem 9(rifiefrntcn-

ftolj auf feine f)of)e (Sieburt fc^eint eö nun im SBiterfprurf) ^u fiehen,

ba^ et jugleid) mit ber @a6e bet t»onenteten 93cnleHung auögc=

hattet ift unb ba(b in glei^enber 1)emutb , balt in bef^ec^enber Sie»

6en6tt)ürbigfeit, balb im ^eiligenfc^ein beö frommen ©üperö auf=

tritt. Die (Sf)ronif frf)on leiht ibm in @inem 9(tbem bie ©igenfcftaf»

ten beö gefälligen 5öefenö unb be<? anmaa^enten J^er^en^ ; unb ter

Diditer aud) hat iijn fd)neU we(^feln^ in unbel)errid)ten i?(u6brii(fcen

bet 2Öutb unb beö 3^to$eö unb bann njieber in bcm ©c^mel^ ^onig»

füfer 9lel>c , je^t in bem 2ßefen unb 8rf)ein bed lei(^t burd)f(^au=

baren ober aud) unburd)bringlid)en ^peud^lerö unb bann trieter in

aller 9?atur eine^ 9llaubgefitteten unb eineö \m ben fünften t^er

@d)meid)elei unb ^^erftellung gan^ Unfähigen vorgeführt. 3)?an hat

gezweifelt ob biefe üerfd)iebenen @igenfd)aften ftc^ mit cinan^er »er»

trügen. Sollte ein 5)?ann, bem bie ^euc^elei fo natürlid) war, fo

weit in iRauhheit unb 9tohheit ber (Sitten gehen, ba^ er biö ^u ienem

@rabe blutbürftiger Gewöhnung fäme? Dber wenn biefe ®rau-

famfeit feine eigentlid)ere 9?atur war , follte ein fold)er SBüthenter

gerabe jener voUenbetfien ^erfiellung^funft Weifiter fein? Cber

wäre eö benfbar, bap ber *D?ann, ber fo felbfibewupt unb befonnen

in falter 53ered)nung ben 2ßeg bei^ (Sd)urfen \\i betreten beft^lo^,

^urd)t unb <£d)rerfen nur in geflügelter 9lbfid>t um ftd) breitete unb

feine blutigen ühaten, wie bie (Shronif anbeutet, ohne eigentlichen

^ang ber 9?atur, nur auö ^olitif ooUführte? 1)er 5)ic^tcr, wie

feine gefc^id)tlidhe OueÜe , hat JRid^arb'ö ftoljen firebfüc^tigen (Shr-

geij, ber in ber Ueberlegenhcit feinet @eifte? geboren ift, jur 3!riebs

feber feiner ^anblungen unb bie .i^euc^elei ^um Jpjauptmittel unb

SSerfjcug feiner ^lane genommen. 'Da^ Diid^arb fie^ ^}Hittel in

feinem S>efen fanb, reift erfi in jenem Monologe in ^einric^ VI.

(III, 3, 2.) bie weitreic^enben Entwürfe feineö (S^rgeijed. Der

!Did)ter hat biefe @igenf(^aft in bie ^DJitte biefeö (Sharafterö ge^flan^t;

baö QSerhältnip unb t>k Sage, in bie er fie \ü bem übrigen ffiefen
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t>icfcö TOuiiDetbaicii Ungefjcucrö flebrarfjt \)at , vo\< er fd in fcen *^n«

beutunflen tcr (^hronif rorqefct)rieben fanb, bie§ ift einer jener

pft)ct)olei]ifd)en '^AJh'iftergriffe, mit Cenen tiefer "iDfann fo oft fa<^ öli

bc0 (Jolumbuö QefteUt bat.

Die (5I)arafterform^ feie roir und gemeinbin ^ur ^nic^elei gc«

fc^irft tenfen, ift bie t>er fc^Ieicf^enten unt> liftigen Sd)n>nd)e, wie in

unferem 6tü(fe (^lifabetb erf(l>eint, n?ie Stanlev, ber ein %uö:ii fc^on

in ber ßbriMiif genannt wirb. tMber biefer (^fjarafterform »rare nie

ein gropeö tragifd)eö 3ntereffe abzugewinnen gewefcn. konnte nid^t

in bie Hebung biefer UJcrfteUungöfunft eine Äraft gelegt werben, bic

fte ju einem wenn auc^ jweibeutigen 33erbienftc erhob, fo war eö un*

möglict) , für ben beud)(eri|d)cn gelben eine 3;i)eilnabme »u erzielen.

6f;afe|*peare bielt alfo bie ^ü<^( ber @ef(t)i(^tc ober feiner ®efä)ict)t6*

quelle feft. Sein Oiic^arb ift ein Jtrieger t>ou un^weibeutiger lapfer*

feit. (5r bat in feiner 9?atur, voa^ aller ^eudjelei gerabe am meiften

entgcgcngefe^t ju fein fc^eint. (Sr bat ^eftigfeit unb auffal)renbed

jäljjornigeö SEefen angeboren, t»on feiner 9)?utter geerbt bat er bie

reijbare (5mpfinbli({)feit nid)t Üabel boren ju fönnen, er war in fei»

ner Äinbbeit eigenftnnig unb launifcb, in ben Scbultagen t^erjweifelt,

wilb, wütbenb, in ber 3ugenb füfjn unb »erwegcn; feiner giftigen

3unge Sauf ju taf[en bat er ein natürlid)eö 39ebürfni^ ; mitten in

feiner öiebeöbeutbflei unb (5(^meid)elei brid)t fein 3^ro^ fieüenweife

t)ert>or; unb wo er ganj unb nur auf'ö ^eucbeln gefteüt ift, liebt er

eö ficib in folc^e Sage ju bringen, X>a^ er biefem 9iatureü feinen

3roang antbun muß. Seinen ungered)ten ^af unb unbcimlicbc

5*iad)fte(lung gegen bie 33erwanbten ber .Königin birgt er hinter ber

9Was*fe beö offenen unb gerechten ßorneö über angeblichen ^a^ von

i()rer Seite, ^n biefem brüöfen ^^iatureü, X)a^ allen ©inwanben,

Sc^wierigfeiten unb ©efabren eine fede Stirn jcigt, ift, wie mon

fielet , fogar ein 5Biberwille gelegen ju friec^en unb ft(^ p beugen

;

unb nur bem Streben nad^ ber Stelle, wo jeber f«^ t»or i^m beugen

foU, bringt 9iicbarb baö Opfer, jeben taugticben S(bein anzulegen.



Dtid^arb Hl. 337

2)a^ct ift er im 3]erlauf«f fciticö ^cbfn« eift im ißcfe^ten *^ltcr ba^u

gcfommcn, l>ic ,g)eu(t)clei in fid) auejiibilfcen, ^ugleid) ftclj unD lifticj,

fd)lau uut) b(utii), milter aber »ert)etbli(t)er ju erjcfeeincn. 3n golge

eineö (Siit|cl)luffeö uub ^^laueö ift er l»aju gefonimen , nid)t nur ein

©d)urfe ju n>ertfn, fouberii aud) (eine Sct)urferei unl» ibre ^itlt

möglic^ft ju bergen, giir einen \o angelegten 3)?en|'(t)en gehört

«Selbftüberjvinfung unf nid)t gemeine (*iei)'tei^= unt oeelenfraft

tnju, l>ie t)eud)li'ri[d)en (^abm, wie tief angeboren er fie in fid) fanl»,

ju beni ©rate jn bilden, t»ai fic feine ongcborene 9Bilt>beit be«

t)errf(^en. Unb Da()er fommt (6, tap in tem ?luegang feined Bd^id-

falö, al6 ibn tai^ Unglnrf überfällt, ale feine innere Starfe brid)t,

alc* l>ie vipannftaft biefcr Selbftbeberrfdning nac^läpt, rer .peudjlet-

mantel plo^jlid) »on feiner 3d)ulter gefallen ift : bann febrt feine alte

unl» erfte 9?atnr wieder , tie bfftige 8törrifd)feit feineö SBefenö tritt

neu bfri^or; er verliert ben Äopf, ben er auf ber langen Söabn feiner

ehrgeizigen @trebungen fo gut beifanimen hatte, fein gequäliei^ ^n-

nere verrät^ fid) in jeliem 9?u, wie er in CMel»anfen unb ?lbfid>ten

U'>ed)felt unt> fvringt unb fid) ferwirrt. ?lber vorher, fo lange er fei=

ner felber Ü)?eifter ift, treibt er tie ^unft ber ^iJerfteUung ^u bcr JQÖi)t,

l>ap er bie f(^öne ^ittn>e, Ux er ÜJenvantte unb (hatten getöbtet,

fid) mit ber ßiiu^t'ffr^V' t>er 9iebe nnb mit einer ^Berbefunft , bie an

Diomeo'ö ^nuigfeit erinnern fann, er|chmeid)elt , ta^^ er bai? lÄU'

ipeien ber Umworbenen ertragt, bap er ihr, feineö (Srfolge^ be-

reitö rtd)er, fein Sd)wert bieten barf i^n ju burc^bot)ren ; er treibt

bie .^eud)elei ju ber JQöi)e, ba^ er ald ber 33erfolgte unb 33ebrot)te

er|d)eint, wo er §llle untergrabt unb vernid)tet; ^a^ er ben plumven

Polterer fpielt, wo fein J^a^ am verfterfteften unb giftigften fd)leid)t

;

ba^ er feine brutalen Sitten fürchten niad)t, wo feine feinften »Jtänfe

JU fürd)ten ftnb : fo \>a^ ber ©djaufpieler wohl ju unteri'c^eiben hat,

wo feine .Jj-)eftigfeit au^brec^enbe 9?atur unb wo fte angenommene

JHolle ift. dx treibt tk 33erftellungi^funft ju ber ^öhe, ^a$ i^x, ber

®d)rerfen ber 9}ienfd)en, fid) fanft unb mitleibövoU, ju finbifd) thö=
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rl(t)t für ttic 9ßc(t nennen, mit (lAiiftIid)en SDcrfcn unr Hebungen um=

geben, taß (Sr, an JlDrper unt 6eele ein Jeufel, im Siebte tee

(Sngeld erfd)einen bnrf, ta^ ein geint» irie *Kit)erö an feine grömmifl-

feit, ein et)rli(t)er 3}ienfd) wie .^aftingö an feine i?öüifle Unfäbiqfeit

fic^ ju »erborgen, eine 'Unna an feinen reuigen 9flüdblicf auf fein

blutige«^ ilricg^fiantwerf , ber faüenbe (^lareme an feine brüberlid^e

Siebe glaubt. *^Iuf ber legten 3t»fe ju bem übrone fpielt er bann,

mit 23ucfingbam wetteifernb in ^eudjclei, jene plumpen (Bienen,

bie i\)n aud weltverfc^mä^enber frommer Sefc^aulidjfeit auf ben Stö»

"ig^fi^ J" nöt^igen fd)einen foüen : in bem äu^erften (gtatium lä^t

er in Ungebulb bie ?Raöfe ber geinfjeit fallen, mit ter er bieber bie

gefpicltc .^eud)lerroUe felber tjerftecft batte. <Bo balb er am ^kk

ifl, ge^t er 33u(fingl)am mit fred^er 3uinutl)ung bee ^Korbcd an unb

fragt bei bem erften befien ^^agen na(^ einem iWietblingöCold), er

finbct nid)t langer nötbig ^eimlid)feit ju treiben, er jwingt fit^ nic^t

im geringften, bem SBucfingbam Unmutb unb Ungnabe ^u bergen.

9?ur ba ibm au6 9tid)münb'ö Oiüftuugen ©efabr brobt, ba er teffen

93erbinbung mit ber iloc^ter ber »erroittweten Königin ^inbern voiU

bur^ feine eigene 3Serbinbung mitii}x, ba, ber fdjlauen (Slifabet^

gegenüber, fud)t er no(^ einmal genötbigt biefetben 3a"berfünfte unb

mit berfelben 9)?cifier|'d)aft, wie einft bei feiner SÖerbung um 2(nna,

unb mit bemfelben Erfolge ^error. ©leid) barauf aber, M bie

glücke ber 9Kargarete fid) an il)m erfüllen unb ibm feine gid^ertjeit,

fein (Selbft^ertrauen, feine 2)?ac^t über fic^ felber rauben , jerfäUt

feine Äunft jugleic^ mit feinem ©lüde.

2)ie gaben jinD fd)wa^ , mit benen ber ß^barafter 9ii(^art»'ö an

bie gute «Seite ber menfc^licben 9?atur gefnüpft ift ; obne eine folt^e

©eftalt in ben beglaubigten 33üc^ern ber ®ef(^i(^te gefunben ju

traben, l^ätte «Sl^afefpeare oielleic^t nic^t gewagt, weber fie felbfi,

nod^ fpdter feinen (Sbmunb unb 3ago ju fd)ilDern. 2)er 2)i(^ter t)ot

gefuc^t, für ibn baburc^ ju intereffiten , ba^ er bie gäten bie ibn an

baö S3efe fetten, befto ftdrfer gemotzt bat. X^ie (gtörfe feineö
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ffiiüeu^ ift nic^t aUein gegen Slnbete, fouberu aiid) gegen feine eigene

9?atur gcfe()rt, unl» biefe Uebenvinbnng^fraft fcrbert allemal t'ie

men[c^ltd)e Setvunberung l)eran6. 8elbft jene 33etanbnng feineö

©etviffenö ru^t nic^t anf einer angeborenen Q3er^ttung unb 33er--

ftocftljeit, fonbern auf einem Siege über beffen ernfiefte »Regungen.

,^ier l)at ber Dichter an bie feinfte Stelle ben (Sinen '^atin gelegt,

ber biefeö (5d)eu[al bennod) mit ber li(t)ten Seite beö nienfct)lid)en

5Befenö tierfuüvft. Ungläubig wie er fid> ^eigt , ift biefer J^elb ber

58oöl)eit gleid)Wo()l oon ^Iberglauben md)t frei ; barin vtxx&tt) |i(^

ba6 bod) nid)t ganj bezwungene ©ewif[en, barin bie perbrürfte Spur

beö guten Jleimi^ in il)m. ®c bie *D?argarete il, 3.) i^re 5lüd)c

über if)n aui?[d)üttet, untcrbrid)t er r>cr bem entfdjeibenben 2Öürte ihre

Diebe unb [ud>t il)ren glud) auf fie felber jurücf ju leiten, ör leug^

net freigeiftig bie 2Birffamfeit ber 5Iüd)e, aber nur weil er in ber

Xi)at i^re SSirfung für(^tet. @d i|i 9lid)monb'ö ®rö^e t?on ^ein»

rid) VI. fd)on prophejeibt werben, biefe Erinnerung i&jon fdjKigt il^n

bei beffen Unternel)mungen mit lä^menber ^raft. Ein 5Babrfager

l)at il^m feinen !Xob propbejeiht, balb nad)bem er JRidjmcuD gefeben,

bie^ mal)nt i^n f(^on dngftlic^ ;ber 3"d i)^ ber Ebronif entlehnt),

wie er ben 9?amen 9{ougemont nennen ^ört. §lld er auf ben 3Äorb

ber unfd)ulbigen ^>rin5en benft, befinnt er üd) auf bie Spricfcworter

im ^Dlfömunbe, bie lungern 3Bi^e hirjeö 5eben rerbeipen, al6 ob

er einen ^^roft bariu fud)te, fid) hinter einen fold)en Sd)irf[alöfpru(^

ju i?erf^ec(eni benn auc^ bti ben grauen, bie er betbört, fud)t er feine

Untfjaten auf baö unijermeiblic^e S(^icffal jurürfjufübren. Diefe

leife Stimme , bie am !Iage 93ewußtfein unb 9Bille in i^m ^urüc!«

brangt, brid)t ftc^ be<^9?ac^tt^, wenn feine geiftigen Gräfte ruhen,

3?al)n burc^ bie Hemmungen ; er ift immer üon fd)rediid)en !lräumen

ge^?lagt unb oor bem ^^ag ber Sc^lac^t mit 94i(^monb fteigen auc^

nac^ ber gef(^ic^tlid)en Sage) jene qudlenben ©elfter ber t* en ihm

©emorbeten v^or il)m auf unb fd)lagen ihn mit ^Serjagen; baö unter-

brücfte ©ewiffen räd)t fid^ beö 9lac^tö unb in ber entfd)eiben^cn 9?ad>t
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grcißciftigfcit außj]fret>ct unt l)cud)clnD tifii ^immel (clbft bdhiu

l;a»e, uutcrlify]t julc&t il)rer offenen ©ewalt. I)if f(l)rc(flid)en

SKobnungen treiben il)m falte Ürcpfen auf bie (Btitne, Die furjen

gragen l>et ^Scilngftigung oettatfjen il)n, tie er in beflemmtem i8H)em

auöftö^t, er erliegt in l>cm legten 33eriu(^e fid) felbft ju fdjmeidjeln,

^id) fclbcr 8clbftliebe ju l)cud)eln, in lern legten ^ierj'ud) (einer er^

f(^öpften Äraft, ^crr über rie innere Stimme ju werten : Die taufcnD

3ungen feined ©emiffen^ ge»t>inncn ei? über Die taufcnD 3ww9«n (<>=

ncr 6elbftt»erl)üUung. i^ber fo weit gel)t immer no(^ feine «Äraft,

t»a^ er an<i) jc^t Den verzweifelten Änrnpf mit Den inneren 9J?äd)ten

fortfämpft, Daß fic^ „taufenD ^erjcn gro^ in feinem 33ufen regen",

alö er fid) mit gebrochenen Gräften ?u Den JBunDert baten feiner

6(^lac^t erl)ebt unb, nac^ Dem SBinfc Der (^bronif, in feinem 3;ro^e

untergeljt. (Sr fiel, fagt Der SJerfoffer De6 ©eifteö ÄidjarD'ö, Da

®röfe größer alö fte felbft fein wollte, unD Diefe Ueberbcbung Der

SBillenefraft madjt Den S(^rcrfli(^en ju Der ad)t tragifc^en ©eftalt.

Die einen 5lntbcil erjwingt tro^ aller Der 9iu(^loftgfeit, bie oon i^r

abftößt.

2)cm 6(^aufpieler ift nie eine größere Slufgabe gefteüt worDen.

(So ift Der Ütci^ imD Die ©röpe Diefcr Slufgabe nid^t Darin gelegen,

Da^ Der Spieler, wie Stcet>cnö fagt, abwec^feluD Den J^elDen unb

2iebf)aber, ben Staatsmann, Den 33ouf|on, Den «ö^uc^ler. Den oer«

härteten unD reuigen Sünber ju machen bot ; nidjt barin, t>a$ er jwi*

f(^en ber l)öd)ften 2eibenf(^aft unD betn familiärften 31on ber Unter*

baltung, jwifcben bem ^luebrucf Der 3ii^t'rrtd)t balD in Die ^raft Dee

ÄriegerS, balb in bie Sift beö X)iplomaten, balD in t>ic *ReDefunft Deö

fct)mcid^leri[(bfn Sieb^aberö ju wecbfeln unD in Dem reic^ften Stoffe

ju f^arfen Uebergangen unD jur feinften Sc^attirung , ju allen pan-

tomimifd)en unD r^etorif(^en fünften ju Wirten i)at, fonbern bann,

baß er auö allen biefcn 2^önen ben 2eit= unb ©runDton l)erau6finben

[oü, ber fte alte t»erbinbet. Der Did>ter bat Die 3üge Der ßbronif
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fjerübcr genommen, aber in ter .^auptfacbe eine burdjgreifenbe

?(enDerung t^orgenommen. I)te (^hronif fd)eint *Rid>arb tie c^fu(l>clei

jum 3?atureÜ geben unb t)ie ©raufamfeit in \\)m met)r alp ein falte«

ffierf t)er ^olitif CacfteUcn ju woUen ; t>er !Di(^ter bagegen hat ihm

t>en ^ang ju aller 33erw»ilberung eingeboren unb wmgefebrt l>if ^eu-

djeiei ^u einem gemablten *D?ittel feine« (*f)rgeiie6 geniad)t. Die

entfc^eibenten 9)?onologe in yjeinrid) VI. unb im 'öeginne iinfere«

(gtücfeö mad)cn tiep un^ireifeli)aft. I)ie ganje jKoUe hat ber Xid)»

ter vielleicht mit '^Ibfic^t in einen für ben Äünftler ungemein interef»

fanten @egenfa$ ju ^einrid) V. gebracht. 3" feinen früt^ern fahren

fü()rt ber ^rinj ^einrid) auö ?i?aturbrang ein wilbe« wüfte« 3ugenb«

leben, in einer xMrt unfrciuMlligcr — Q^erfteUung nic^t, fonbern 5Jer«

bergnng unb Q^erbüUung [einer ebleren Ülatnr; er folgt (einem bür=

gerlid)en Jöange nad) niebercn ^Vergnügungen, wobei er |ld) in

|)eUem ©ewujjtfein vornimmt , biefe »Holle fünftig in feiner fönig»

liefen Stellung abzulegen. »Rid)arb bagegen, beffen rauhe 9?atur bie

(Sdjidfale Jiuerft auf bcn 3ßeg gelenft haben, wo er in Äampf unb

@d)lad)t, für (eine j^amilie mehr alö fic^ (eiber wirfenb, »renn nic^t

ein liebem^n)ertl)er bO(^ ein adjtungönjerther Ü)?ann geworben wäre,

be|tnnt (t(^ bei ber erflen Unterbredjung biefe« anderen !Ihatenleben«

auf eine ^Iblegnng feine« friegerif(^en ^ange« unb auf eine weit

angelegte Diplomaten* unb ^ntrigantenroUe, bie ihn ben 5I?eg ^ur

Ärone führen (oll. Die merfwiirbig(ten entgegenge(e0teften »Rollen

ftnb in beiben giguren bem ^Spieler geboten: in ^einrid), ber mit

ber erbenflid)fteu (Inlfernung t>on allem ,^omöbienwe(en al« ein

^})?ufterbilb (d)lid)t bürgerlicher 9?atur ge(pielt fein wiü , unb in bie-

(em 9iic^arb, ber ein ^roteu(^ an 53erwanblnngt^fünften ifi, ber felber

9io3ciu6 l)ei^t unb mit ed)auÜMelerfünftcn ^ur Ärone gelangt.

Sobalb bie(er ßharafter fcftgefteUt unb fein "iöfittelpunft er=

fannt ift, ift and) ber ^)Jiittelpunft unb ber ©ebanfe be« Stürfe« felbfi

begriffen; benn 9tid)arb füllt biefe 't))?itte ganj au«. Diefe au«-

fc^lieplid) rorragenbe Stellung 9lic^arb'« unb feine hoc^tragifc^e ^a-
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tüx i)at biefcr ^^iftoiic ccn ü>l;aiaftfr nicl)r ciiicö reinen Xraucri'vMflö

ferlief)cn; tvic in ©(;afefvcare'ö frcicftfn ^tragötlrn crbnen ftd) l>ic

fämnit(icl)cn ^crfoncn U6 (Stüdö in eine innere SSejiebnng )u tcx

.^auptfigur unb bem .^auptbegriffe bcd Btüdfi, w^fjrenb fonfi bic

@igenf)eit ber l;ifiorif(^en Stiirfe ift, ba^ fie bic (Sreigniffc unb J^at«

fadjen anf weitere ©ruppen f)anbelnber Bifli'i^f" au^einanberthcilcn,

bie unter fid) nid)t überall in bem engen 3"f«"""f»bfln9e ftehen^ wie

bic (5{)araftere ber frei entworfenen, i^on feinem gefd)id)tlid)en (Stoffe

gebunbencn (Stürfe. ©obalb man t>on JRic^arb awi unb im 93er()ält*

niffe ju it)m bie übrigen Figuren bed 8tücfed betrachtet, fo wirb

man ba6 33anb ber 3been mit Seic^tigfeit erfennen, bad fie jufam«

menfnüpft.

1)et übermännifc^en Stärfe in Dlit^arb fmb jnerft bic grauen

in ber SBlöpe ber weiblichen 6c^wdc^e gegcnübergefteüt. Dit^nna,

bie er im 9infang beö (Stürfe^ umwirbt , fann in biefer hinfälligen

2ßeiblid)fcit, bic o^nc alle fittlic^e 3tü$e geblieben ift, weniger 33er*

ad)tung alö 3)?itleib erregen. @ie l)apt unb heiratet; fie flucht ber,

bie bai* S33cib beö ^Jianneö wirb, ber i^ren erften ©atten getöbtct,

unb fic unterwirft ftd) felbft biefcm glucke; unb bann alö fein 2ßcib

ifi fie in bem 33unbe mit feinen geinben gegen iljn. 60 ifi, fagt

ber !Did)ter beö ©eiftc^ jRic^arb'6, fo ift ber SSeiber ^kbe unb 3!rcuc

uic^t in Sßolle gefärbt, bie 3^'^ «"^ ^if ^}J?änner befleden beibe. Qi

ift nic^t oft gewagt worben, voa^ ber Xic^ter bier tljat: ber eine

@ccne üoU Unwal)rfd)einlic^feit »orfüljrt, worin bicfc SInna bie

Hauptrolle fpielt, beren ßf^araftcr in feiner SBeifc früher oorbcreitet

ober gefc^ilbert ift, wo in ber unnatürlic^ficn Situation fi6) (Sitelfcit,

Selbftgcfälligfcit unb Sd)wad)e im SRomente barftetten muffen; bic

9loUe einer 9J?atrone t»on Spl)e[uö im ^rauerfpielc, bie aber wcber

unglaublich uod^ gezwungen ift. 9)?an mu^ babei im Sluge ^aben,

bap ber SJiorb iljrer QSerwanbten fic^ mit ben un»crmeiblic^en Ucbeln

bcö ,^ricgö unb ber Slbwe^r entf^ulbigen laft. '^Jlan muf ben

auperorbentli^en ®rab ber ^ScrfteUung in 5tnfc^lag bringen, ber auc^
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hmtigere 9J?annet täufd)!; weöf^alb ber Äiinftler, Der 9ii(^vuD ju

[piefen t)at, jwar mel;r alö ®d)aufpieler tenn alö 33etliebter irerben,

aber boc^ biö an bie ©renje ber ^^äufdjung i'elbft für teil eingcTreit)ten

3u[ct)aiier geljen mup. ^})?an ^at ferner ju erwägen, wie bie fRoiU

ber JReue unb 33upe einen tapfern «Solbaten Heibet unb wie »erjeit)»

tic^ tiU weibliche @(^wäd)e ift, bie fic^ in bem ©ebanfen gefällt,

einen |'old)en 9ienigen ftü^en unb retten ju wollen; man muß fid) er=

Innern, bap bie ungewoljnte Ü)hlbe ron Unfjolben breimal wirffamer

i\t al6 bie (Sanftmutl) ber (£(^wad)en ; unb man ()at in gef(^i(fttli(^en

S3eifpielen nnferer Xage no(^ bie iSrfaljrung gemacht, wie jarte

weibliche (S^araftere fi(^ ber ^Brutalität rermäl)lt haben in bem S3e-

wu^tfein, bie männliche ^Barbarei wenigfienö im ^^aufe \\i jäbmen.

2ßie wenig ber Dichter bd biefer 6tene ein fd)led)teö ®ewiffen hatte,

fd)ien er baburc^ beweifen ju wollen, baß er fie gegen (Snbe be6

©tücfeö nod) einmal in ber S33erbung 9li(^arb'ö um bie ilot^ter feiner

(*rbfeinbin, bei ber Ü)hitter felber, wiel>crl?olt. ^oc^ einmal betfjeuert

Üiic^arb, baf er feine Untljaten nur aud Siebe ju ber ^Beworbenen

tf)at, nod) einmal fpielt er ben ißüßer unb weiöt auf beffere 3^i^^"/

no(^ einmal locft er bie Ü)?utter burd) bie ^luöftt^t auf ben ill^ron für

iljre 3^od)ter, er gewinnt fie tmd) bie 9Jorfpiegelung beö ®uten, baö

jle bem Sanbe burd) ihre (Einwilligung gewähre; unb bie gur(^t, fo

gibt fd)on bie (£l)ronif an, wirft ihr ^^heil mit, r»or bem ÜKanne,

bem nic^tö ju weigern ift, ol;ne fid) ju verberben. X)iep le^tere fc^on

ftellt bie (Slifabeth in biefem 93erl)ältniffe günftiger alö 2lnna, ba er

biefe umwarb, wo er noc^ ni(^t ber §lllmäd)tige war, ber er je^t ift.

Slbcr eö ift noch ^i'i wid)tigerer ^unft, ber biefe jweite @iene nic^t

alö blopc ßopie ber erften erfcheinen läßt. (Elifabeth ferfpricht §u

gleid)cr ^üt biefelbe 3;od)ter bem ^4>rätent)enten J)iid)monb, t>em

9?ad)fommen ber Santafter, ber nachh« burc^ biefe QJerbinbung bie

rothe unb wei^e JRofe »ereinigt unb rerföhnt. (Slifabeth taufest fo

ben 3;äufd)er 2111er, unb für ben gall beö unglürflid)en ^^luegangö

»on 9{id)mout>'ö Unternehmen hat fie r)ielleicht ber lodjter ben JIhron



gerettet. (So tvcit rct(t)t cic ivciblid)c Sd)n>ädu' Ihred perfönlid^en

unb müttcrlid)en l^br^jci^eci atiertlngö, fo weit aber aud) tie O^abe

l>et tiefiunerlid^fteu 53erfteUung, Mc l>eiu 3l*eibe fo leidet rcn 9iatur

eigen «iit fogar mit einer l?lrt ?(rglortflfeit gepaart ift. Xiefer ®f«

gfnfa$ ölifabet^'« gegen Slic^arb ift auf ta6 glü<flid>fte ergriffen.

@ie ift fd)«}a(^ uut» ^n jeter ©cbt^fügfeit, ^u ieter ^amilienantipatfjie

burd) ihre SBertvautteu ^u ftimmen, aber fie \]t and) gut, in ihrem

du^erften CMrame milt nnl> nid)t fälM'g \n flud^cn, wo fie eo gern t>on

lÖ?argreten lernen möchte. üWit tiefer ©ittc unb 8d)n>äd)e ü beruftet

fie ben ^rgen unb 6tarfen, ber if)r JFjauö »ertilgt hat, benn fte ifi

f(ug unb fernfid)tig, fif ift bie5J?utter ibreö geiftverwanbten €obne6

3)orf, ^ie biird)fd>aut (Mlofter von Einfang, fte ftebt in ^irer^' j^all

fogleid) ben Untergang ifjrer ganzen Familie t>orau6; fie fa^t tann,

au(^ gefd)ic^t(id), ben ''^lan, in JRic^monb bie ^änfer ^orf nnb ^an*

lafier ju »erfofjnen, unb fie ift bie Seele ber ganzen 18erfd)wörang,

bie 9li(^arb'ö ^all entfdjeibet.

1)aö Seitenftiid ifjrer (Sc^wSc^e ift ber Jlönig; er ift ta6 Q^e--

genftürf if)re^ 'Sd)arfblirf^. ^r wie fein 3?ruber ßlarenie bilten bie

®egenfä$e fi(^erer ^Ärglofigfeit gegen ben f)eimtürfif(^cn 53mber, ber

fte beibc mit unb bur(^ einanber fc^lägt. @o finb aud) t>k 33erwanb*

ten ber Königin ftc^er unb ot)ne ^arm; ein ^abfüc^tiger, neuge^

badener 5(bel, übermütf)ig, fd)nöbe, nur bem groben ©tofter gegen*

über bemütf)ig, in beffen offene 6d)linge fie fallen. 9?o(^ fc^drfcr ift

ber ©egenfaö ber ^Mrglofigfeit in ^aftingö gejeic^net. (?r ifi offen»

fjerjig, treu, plauberf)aft , aufrichtig, im ^armlofeften ©lüde, ron

lofen Sitten, aber allem ^3Kietrauen fremb ; er traut auf ßateeb^ wie

auf 9f{id^arb, er la^t ftd) Tarnungen unb üräume nic^tö anfechten;

er ttiumphirt mit unyorrtd)tiger (5reube über ben ^aU feiner geinfe,

ba il^m t>a^ gleiche Sooö brobt, er will im 2?ertrauen auf ®lofter'ö

greunbfd)aft im 9iatb feine Stimme für il)n abgeben, alö biefer if)n

bereite bem !Iobe geweifit ^at, weil er mit ber immer gleid)en Cffen=

f)eit unb aller Sßerftellung unfäljigen 9?atur geaufert hatte, bie Ärone
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werbe auf 9(lid)arb'ö Raupte fd^nöbe entftellt fein. Die ganne <Siene

in, 4.), in ber bief vorgcl)t, ift fogar in ben d)arafteriftif(l)ften Cfin^

je(()eiten bcr jRebe ber (S()rünif entlehnt. Dagegen ift Die ©ejieljung,

in bie 6()afefpeare ben 33rafen6urv gefteUt f)at, fein eigentbum:

biefer fpielt in ber 6I)ronif eine ganj anbere 9?oUe ale in beni Ürauer»

fpiele. @r in paffti-^er 993eife, roie bie Gateöbi^ unt Zmti in aitit>er,

förbert bie *p(ane unD 5:baten 9iid>arb'ö, tie ohne biefe bereiten

SÖerfjeuge nic^t ben gleid) lei(t)ten iJerlauf gehabt hätten. Die^ finb

bie gemietf)eten ^tud^Ui, bie nad) iebein SBinfe eine beliebige ÄoUe

annehmen, nad) jebem SBinbc [\ö^ breben, bie üd^, wie S3rafenbur^,

gar nid)t fragen unb ebrlid) befinnen, wa^ ibreö ^er^en^ 3inn ifi,

bie „f^»lblo0 an ber 'iöieinung" fein wollen unD gewifTenloö unb

ftunipffinnig gefd)e()en laffen wa^ ba will. (*in feinerem SÖerfjeug

©lofter'd ift SBurfingbam. (Sr ifit ihm ganj jur Seite gefteUt al6 ein

blaffered 'Äbbilb feinet (^(jrgeije^ unb feiner ^eud)elhinft. ($t i)at

bie fleineren @cgenft5nbe feiner 9Jergröperung3fud)t , wie ÜRidjarb

feine großen, unb will biefen jum Sßerf^euge bafur gebraud)en, wie

biefer ihn. (*<lofter hilft ihm bie ihm im Sege ftehen, bie Q^erwanb^

ten ber Königin , wegjuräumen unb 39urfingham heuchelt feine SJer*

följnung, l)inter beren Sdjilb er iljnen ben Jlob bereitet. Dafür l^ilft

er bann 9?id)arb ben 9ßeg >ium Jlbrone bahnen , unD baö mit ben

gleid)en fünften. @r bünft fid) ein äd)ter 2d)aufpieler ^u fein, ber

fd)redhafte ^^lidc unt* erzwungenem ^äd)cln ju feinem Dieufte hat, er

t)ilft bie SSürger bearbeiten, er fpielt bie ^ofTcnfcenen in SSannartö*

lafile mit. @r erfc^eint nur allmälig in ®lofier'6 @d)lingen gebogen

;

^JWargrete felbfi fteht ihn anfangt al6 unfd)ulbig an ; ihre glüd>e be«

rül)ren ihn nid)t; er glaubt nid)t an 'glüd)e, wie auch ©Icfter fic^

fteüt, aber er niuf eö lernen; überall jurürfbleibenb hinter 9lid)arD,

im ©Uten wie im S5öfen , fd)aubert er t>or bem ^JOiorb ben ihm biefer

äumuthct; ba er t»erftimmt ift über bie 33oreuthaltung be6 ^reifeö,

ben ihm 0{i6arb für feine ^ülfe t)erfprod)en hatte, wei^ er fid) nic^t

weiter ?u t^erftcUen, währent ©lofter in feiner 3^erftimmung über
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^ajlingö ßrate bt'i'üntcret iH-rfliiugi uuc bcitcr ccKDtiiu. — 3bni

gq^cnübcr \Ui)t tann metex Ztanle\) , a[t> l>cr «igcntlid^c fc^le^entc

^euc^ler, t>er wie i&\i\abet\) In il)ter »t>cib(ic^en Seife Den 9lid)orl)

mit feinen eigenen ä&affen beftegt. ^D^it 9{i(^niont venvantit i}at er

von Einfang an Urfa(t)e, oorfidjtig ju gef^en; er ift aud einem geinö

t)er Königin (Slifabetf) \i)i §reunl) geworfen ^u fem gemeinfamen

3iele; er ()ot tad \?luge überall; er warnt fen ^^aftingö, wieiroljl

vergebend ; er unterl;ält mit 9iid)mont> langbauernbe ißerbinfungen,

bie er auf t>ie unfc^einbarfte 2ßeife von einem ^4?farrer untert>alten

läpt. Die ®ef(^id)te felbft fintet e« unbegreiflich, t>a^ 9lid)art ten

»ermächtigen 9J?ann wie von ®ott geblenbet nic^t verf)aftete. <Bl)aU''

fpeare fucl)t eö vortrefflich ju erflären, inCem er (Stanlev ganj bie

gleichen Jliinfte leiljt bie ®lofter befi&t. 9Bie t>iefer ben @repd feine

^eimlic^en. <Sci)lict)e unter offenem Unmutl) ^u verbergen fuc^te, fo

maci)t fic^ Stanley überall mit freier ©tirne jum tvadjfamften 33e-

obad)ter fcr jRici)mont>'fct)en ^Jlane; er bringt jRic^arC ^uerft Die 'Slaif''

ric^t von Dorfet'ii ^^lucJjt ju 9lict)monb: er bringt il)m bie ^acJjric^t

von J)iicl)monl)'ö Sanfung; er überlaßt i^m feinen 3ol)n gum ©eifel

unb fe^t in bicfem gatle ber 9Zot^ X)a^ licbfte 8eben aufö Spiel, um

feine täufc^enbe SloUe voUauö ju fpielen, bie i^m bie Ärone ein*

trägt , bie Oiic^arb JReic^ unb Seben foftet. 9lic^monb ift bie einjig

reine ^^tgur, J^k eine beffere 3^it verfünbigt. Xer Dichter l)at, um

biefen ©rünber beö ,^oufe6 S^ufor, ben ©roßvater t>er ,$lönigtn @li.

fabeti) JU feiern, wenig tl)un ju muffen geglaubt, nac^bem er feinen

(Sjegner 9iid}arb fo viel aU möglich gefc^wärjt t)aUe. Der fromme

gelbl)err ©otteö war wie bie ^rinjen, ^Cuarti'e 6ö{)ne, auö t>iefer

f^aubert)aften Umgebung am .^ofe jeitig entfernt worben; ber Segen

^einricJ)'^ VI. ruf)te ouf il)ra. Die ^rinjen bagegen fallen Der fc^recf*

liefen ^dt no^ jum JDpfer. Darüber wollen wir unten hd bem

Äönig 3oI)ann eine S3emerfung machen. Die 3fic^nung ter beiben

Knaben ift ein 9)leifterftürf , baö alten ©reenes unb ^Jiarloweö un-

möglich gewefen wäre. Ü)?it wie wenigen 3)litieln ift in bem ^rin^en
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»on 2Ba[eö eine Einlage cntwicfelt, bie eine foUfommene ?Wenf(^^elt

oerf^)tid)t! 3>i feinen 2Ö orten über feinet 9]ateri3 3^i>l> unt Xitel,

wie viel 3flrt9efüf)l unb Söefc^eitentjeit ! 3n ter tabelnten grage an

feinen 33rut)er (,,ein Sßettler?"), welc^ feiner ^inroeiö auf Biiidiidi'-

feit! 3n tec S'lepnf an ©(öfter; (Sr fürchte feine Dtjeime unb für

feine Dl^eime, bie tobt fmb, weldje 33orft(^t unb iugleic^ roelcbe

©eifte^fc^drfe in bem breibeutigen 2a$e! Unb (hiergegen in roie

fc^önem ®egenfa$e fte^t jvieber ber betjenbe 2Öip be? füf)nen, frü^»

reifen, vorroi^igen unb geiftreic^en 3)orf, ben et fo feinfühlig felber

f(^n)ä(t)t burc^ gntmütfjigc ?lbftumpfung bed Stac^elö. 3n beiben,

fönnte man glauben, feien bie gegenfä^li(t)en (Sigenfc^aften ron

^eud)e(ei unb rücffic^tölofer C>ffen()eit ermäßigt auf bie (*igenfd)af»

ten, ivie fie natürlid) unb menfc^lic^ ftnb, bei ISbuari» ju [einer JKüd»

fi(^töna()me unb 3Sorft(^t, bei 2)orf ju bem Drange ber ^Meuperung,

ber felbft einen fecfen Einfall fc^wer jurürftjalt aber bo(^ f(^onenb ju

mitbern weip, fo t^a^ aud) biefe bciben Figuren in einen feinen 93ejug

JU bem ^auptgcbanfen be^ Stürfeö gefegt jr»iren.

9?ac^bem wir alle biefe ®eiten= unb ©egenftücfe neben JRic^arb

betrachtet ^aben, barf eö fc^einen, al^ ob fie fämmtlid) nid^t mädjtig

genug waren, ber übermäd)tigen 9?atur bed gelben ein entfprec^en»

beö ®egengewid)t ju geben. Xex Dichter hat aud) in ber Zi}at einen

noc^ gewaltigeren ©egenfa^ 9ff"d)t, um über bem tüdifd)en @ang

beö wül^lenben ßberö ein Ijö^erei? l>hige ju jeigen, baö iljn ju belau*

fc^en, unb eine ÜKac^t, bie i^n ju freujen faltig wäre; er ^at feinem

fteigenben ®lüdc ein gefallene^ ©lud gegenüber gefteUt, feiner tiefen

^euc^elei eine 9'iüdrid)t^lorigfeit, bie \i)t jeben 9(ugenblid ben 3(^leier

jerreißt, feiner Blutgier eine Sorglofigfeit, bie beö Xiobeö fpottet.

(Si? ift bie ©eftalt jener 3)?argrete, ber 2Öittwe Äönig «J^einric^'ö VI.,

bie cinfl aliJ eine S3ettlerin nad) (Snglanb l)erübergefommen war,

aUeö Un^eilö «Samen bal)in gepflanjt, alleö Unglürf unb §lUer ^a^

auf i^r eigene^ ^aupt gewenbet Ijatie, unb je$t »erbannt ift unb am

©(^luffe alö ^Bettlerin nac^ j^r^^nfreic^ jurüdfefjrt. (5l)e fie bieß auö»
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füt)xt (unb ble^ if! gan^ eine bici)tfrifd)e V(ner^nlInf^ unfered Zxa^

QÖbcn); weilt bic (Mcl)ii^tc nod) in Dfr '»JOTitte bfr flchatitcn Umqebunv^

um bad (Snlie l>cö f(t)rerfli(t)cu Xroucripiel^ nn 9lUen ju erleben, nad)»

t>em fte felbfit von tMfr ®iene bereite nbgetictcn tror. ^Jcrarnit, von

abgcftorbenem (Sf^rgeiie, tro^t fic ber ®efaf)r unb bem Üebe, ber auf

ihr bleiben gefegt ift; brÄnqt ftd) in ben ^reid ihrer ^einbe «nb,

Qan\ unf(^f)i9 ftft) ^n beberrfdjen, gan^ unwillig fid) unb ihr 3nnf«ö

ju verbergen/ in madjtlofer ^eibenfc^aft , in unfluger Cffenheit, in

prophttiff^cr 2ßuth wirft fte bie fd)onung6lofeften 5icrwürfe, bie rürf-

fic^tölofeften Sßahrheiten unb bie furrf)tbarften B^üdjc — wie bie

laute ^ofaune beö ©eric^tö ©otteö — auf bie gefunfene ?[Renf(^f^eit

um |le Ijer. Uiib biefe ©orte f)aben mehr 9QBud)t unb Wa&jt, alö

alle bie 33lutthaten !!Rid)arbö unb feine liftigen diänU, unb ihr ^un»

ger m&j diadfe wirb mehr gefüllt alö 9lid)orb'6 ^urfi nad) (*)rö0e.

!Der alte ^orf ^in ^einric^ VI. hatte fte einft verflucht, ald fte ben

weiblichen ©reuel beging, il)m ihr Xu&i in feineö (Eol)ne^ *Rutlanb

SSlut getaud)t ju reichen; fein ^lud) war an ihr erfüllt Worten, alö

fte 2:hron, @atten unb ben Sol)n verlor, ben 9lid)arb ihr erftad) unb

bei beffen goU ade bie 9liverö, @ret>, ^aftingö unb 5Saughan mit^:

fc^utbig anwefenb waren. 2ln biefem 3;age aber ging bie .Kraft bed

gluc^eö von 5)orf auf fie über, unb fie geltenb ju madjen an allen

il)ren geinben fc^naubt ihre rachfü^tige (Seele. 'I)aö vielfache SBel),

t^a^ fte an ihren geinbeu erlebt, verfügt ihr baö eigene (5lenb, unb

fte möchte i^r mübeö .^aupt auö bem 3od>e ihreö 3ammer6 fchlüpfen,

um eö ber gel)a^ten (Jlifabetl) ju überlaffen. 9Bir ^aben früher '^u

.i^cinric^ VI.) gefagt, baf auc^ bie ßhronif fc^on bei bem Siobe beö

(Söhnet ber ^JSKargrete He 53emerfung mac^t, baf alle Heie Slnwefen=

ben fpdter ben gleid)en Müdj getrunfen „in golge ber verbienten ©e^

red)tigfeit unb gebührenben Strafe ©otteö". 2)iefeg ©eric^t ifi in

ber graufigen ÜJJargrete unb itjren ^^lüc^en verförpert, auö ber bie

©traferinnvö i^re furd)tbaren Drafel fpric^t. 3)?it einer auffaüenben

©rell^eit, Xeutlid)feit unb U?ervielfältigung hat 3hafefpeare biefe
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SSerwünfc^uiigen fprec()en, U)iet»ert)olcu uiiD fict) crfuUeu laffeii. Ü)iar=

grete (;at l)en gluct) übet alle ieiie '»Diittbäter ter Uiubat an il)rem

<Sof)iie geworfen unb er fommt au aUcn ^ur 9ieife; er erfüllt fid) an

tem fterbenben ©buarb ; er erfüllt fid) an (§lareme ^ ber meiueibig

geworben war, alö er für Samafter ju fechten gelobt i)atU ; er erfüllt

ftd) an ^aftingö, ber falfd)e SSerföbnuug vor bem fterbenben Gbuarb

gefd)Woren t)atte; er erfüllt fid) an (Sitfabetb, bie, nur noc^ ber eitle

©(^ein t>on iljr felbft, obne 53ruber/ o^ne ®atten , faft oljne Äinber

jurücfblieb; auf Söurfingbam felbfi fällt ibre blope Sarnung, bic fic

an ben noc^ <Sd)ulblofen rid^tete, wie ein $lud), ta er f(^ulbtg ge<

werben war. 6^ ift nid)t genug , ta^ Ü)?argrete biefe glüdje über

SlUe auöfprid)t, bie meiften, 53urfingbani, J^aftingd, ^Inna, rufen

auc^ über ftd) felbft unter fünbigen 23erbeiHungcn bie \lJerwünfc^ung

l^erab, unb wenn fie eintrifft, wirb noc^ einmal an bie richtige iöor»

l^crfage erinnert. Sluf 9^id)arb felbft enblid) Raufen fic^ , an ibm er«

füllen ftd) biefe 9iad)ep[üd)e am beutlid)ftcn unb aud> ©r ruft felbft in

bem 3)?omente feineö ungeidbmteften ^^ropeö IV, 4; ben glud) auf

fic^ felber berab. 3ii 'i>^*d) nid)t genug; feine eigene Ü)?utter, bie

^erjogin t>on 3)orf, bie, in bie Ü)iitte jwifc^en (Slifabeil) unb ^DJar-

grete geftellt, bie heftigen ?lufloberungen ber @inen unb bie milbc

Raffung ber 5lnbern nad) 3^'* "ub Einlaß wed)felnb bellet , bie eigne

9}?uttcr 9iid)arb'ö fagt ihm IV, 4 , ihre Okbcte würben auf ber

Seite feiner geinbe fein ^ unb fte wünfd)t, ihr glud) möge am 2:age

ber 6d)lad)t fd)werer auf il)m laften alö feine Oiüftung. 9Jon biefem

©inen glucke ift bann in ben Scenen »or ber (£d)lad)t j?on 53oöwort^

ein trefflid)er ©ebraud^ gemacht, ber mel>r wertb ift, alö alleö Ue«

brige, woju ber Did)ter biefe 33erwünf(^ungen genügt bat. Dbne

baß auf jenen mütterlichen i^u^fpruc^ jnrürfgeblidt würbe , obne X>a^

ftd) JRic^arb feiner erinnerte, bürbet ihn bort (V, 3) fein^elm, fo

baß er fic^ i^n leid)ter machen läßt , unb laften i^m bie ?anjen im

5lrme, bie er mit Icici^teren taufest. 3)ie^ ift beffer alö bie gel)äufte

(Sinpräguug ber fc^arfen glücke unb ibr bu(^ftäblid)eö unb immer
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erneuertet (Jintreffeu; unD bcffcr and) il't tic ÜJenrünfc^ung ber t)or«

übergef)enb gereiften 3)hittcr bei einem ^erau(^forbernben 9(nla^, a(6

baö fief)enbe Uebermaaß ber Ötadjeflüc^e 3)?arflretend. ?lber nur ta6

Uebermaa^ unb bie J^5ufung wirb ju fabeln fein, nidjt bie (Badie

felbfi. ÜKan !)üte ftc^, auf bie (Seite ber 9lu6leger ^u treten^ weld)«

bie (Sinfübrung ber 9J?argrcte überfjaupt unb ihr Sc^eften am J^ofe

tF)üri(^t finben, tüie bie SBerbung 9lid)arb'ö auf ber Strafe. *^ber ed

ifi ein weifer ®egenfap, ber biefed Sluftreten 5!Jiargretend bebingt,

unb felbft bie grcüe .^er»or()e6ung ifjrer glücke unb if)iet (Erfüllung

fjat eine weife Slbft(^t. 3;e oerftecfter bie «Sünben biefer ^euc^lerbrut

geübt würben, befto fid)tbarer unb (autbarer füllte fie bie Strafe er=

eilen ; eö follte gegen bie ^eimlic^feit unb ben Zxu^ ber 9Kenf(^en bie

!lare 53crgeltung ® otteö um fo beuilic^er erfcl)einen ; unD an ben Uebel*

tl)fitern, bie ben ^immel felbfl ju berücfen backten, bie an bie rdc^enbc

®ewalt unb ben ^lud) nic^t glauben ber in böfen Ü^aten felber ge»

legen ifit , foll ber (Singriff ber ewigen ®ere(^tigfeit ret^t faßbar unb

greifbar erfd)einen. 2luf bem SBege jum Üobe fagt 33ucfing(iam

:

„I)er 9lllfel)er, mit bem ic^ tönbelte, i)at mein ^eu(f)lerif(^ Öebet auf

mein .^aupt gefe^rt unb mir im ßrnfte gegeben, wa6 id) im Sc^erje

hat\ Unb eben fo entlabt fic^ auc^ auf 9ii(^arb'ö Scheitel ber eigene

i^lnd), ben er mutf)wiUig auf ft(^ l)erabbef(^wor.
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I)ie ßcitbeftimmung i^on 9iici)arl> II. ift bereite oben angcbeutft

u>ort)cn; wir t>ernuit(Kten , ba^ er ball» nad) JRi(^arb III. gefAriebfn

fei. Seibenfc^aftlid) gehobenere Stellen, aud) @inc (V, 3) bie einen

tragifd)en 6toff faft in I)umorifti|'d)e Sßebanblung jie^t, finb nodf in

9ieinivaaren l^erfapt; aud) iiberfdilagenbe Dicinie unb ^lUiterationen

fommcn nod) t»or. !Der ganjen tiefftnnivjcn 'Einlage uub (Sbarafteriftif,

fo wie ber t5"()nin9 ber 9ei'd)id)tlid)cii ^abel nad) ift bad <Biüd,

gegen 9f{id)arb 111. gebalten, fortgefd)ritten ; abgefeben pon bem

53iil)neneffecte, nennt eö ßcleribge mit 9ted)t ba^ erfte unb bewun*

berungj^ivürbigfte von €bafefpeare'ei rein biftori[d)en (Etiirfen, in

benen bie @efd)id)te bie ^abcl bilbet, nid)t bloö wie in J^finrid) IV.

leitet. ll)ie gefc^id)tlid)cu Jj)anblungen, bie 9li(^arb umfaßt , geben

üom September 1398 biö gebruar 1400. $llleö 2ßefentlid)e ber

$Il^atfad)en ift fireng au^ ber (^l)ronif t>on ^clinfbeb beibehalten;

wo fid) Sl^afefvcare Freiheiten erlaubt, ift eö in jenen ?{euperlic^*

feiten, bie er nirgcnb^ achtete, wo er fie bid)terifd)en ßwfcfen bienft»

bar mad)en fonnte.

Gine bramati[d)e SSorarbeit l)atte ©hafefpeare au(^ bei biefem

Stürfe, bie unö aber nid)t befannt ifi. 2Bir wi^en nur aud bem S3e-

ric^te einet^ Dr. 'Norman, baf 1611 auf Shafefpeare'ö 33iibne ein

Stürf ^on 9iid)arb II. aufgefüt)rt warb, bad nad) ben eingaben beö
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3nf)altd bif frub-n-n Jal^rc tcr 9leqicrun9 9ii(l)arl>'d bcbantdte,

Ulli) weit faitcnrcic()cr unt blutiger ald St)afefpcare"6 SÖcrf öfivcKii

[ein mu^. C£in intereffanter gef(^id)tlid)er 33otfaU fnupft fid) an Die«

feö ©tücf. Sild @raf (Sffer im Saljrc lüOl, um feine geinte au6 bet

Umgebung ber Königin ju vertreiben, bie i'onboner 55ürgerfd)aft ^u

einem ^lufftaube reiben wollte, liefen feine 53crtrauten, 3ir C^iUp,

SD^erricf u. i?(. bie Üragöbie t>on 9iid)arb 11 vor bem Slui^brud)e bet

^crfd)wörung in offenen (Straßen unb Käufern fpielcn, um bie ®e-

müt{)er ju ert)i$en, unb (£lifabetl) erfuhr von biefer Sluffüt)rung unb

fpielte im ®efpräd)e, inbem fie fid) 9iicf)arb II. nannte, barauf an.

(So ift fein 3^^*^'K' / ^^^ ^'f^ 1"^ '"' ^vocde ber (Empörer gebrannte

<£tü(f biefer altere 9iid)arb II. war, benn Sbnfefpeare'ö Xrama ift

jwar ein jRePolution^gemdlbe, aber bo(^ fo milber 5?(ri, unb eö nimmt

gerabe für ben enttljroiiten Äönig, unb am meiften eben in ber Slb»

fe^ung^fcene, fo innige 3;()eilna{)mc in Slnfpru(^, ba^ ee fxdj )u jenem

^W'däe fet)r unportbeilbaft barbieten würbe; in ben *^luegaben vor

1601 war o()nebin bie gan^e Seene ber ^^Ibfe^ung Siic^arb'd im t»ier=

teu §lcte, obgleid) fte von bem Xidjter gleich anfangt nict>ergefd)rie=

ben fein mup, nid)t einmal abgebrurft, wie fte gewip aud) unter

ßlifabet^'ö ^Regierung nid?t gefpielt würbe. 9?id)t0 ift übrigenö na^

türlid)er, alö bap man bei bem auperorbentlid) praftifd)en (ibarafter

biefer biftorifc^en 8türfe, auc^ ber Shatefpeare'fdjen, auf einen

folc^eu ©ebrauc^ berfelben verfalle. 3m vorigen 3abr{;unbert würbe

<Sb^fefpeare'ö 9ii(^arb II. ju ber ^dt gegeben, alö ber englifc^e

^anbel^ftanb 1744 auf einen ^rieg mit Spanien brang unb JRobert

3ßalpole biefer 5Soltöpoütif 5Biberftanb leiftete; alle Stellen, :>k

auf bie ©efangenfc^aft beö Honigs unter feinen Sd)meid)lern geben,

würben auf 2Ba(po(e belogen unb mit lautem @ef(^rei begrüpt, an=

bere (Stellen über ben S3anferut beö gebrod^enen Äcnigö mit tobtem

unb ehrfürchtigem ©dbweigen gel)ört.

9iid)arb II. muß bur^auö mit .^einrieb IV. unb V. in öiner

ffteif)c gelefen werben , um gan^ auf ben @runb verftdnblie^ ju fein.
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3)ie feiuftcu ßi'Ö^ iwr (Srflärimg Der dbaraficie xuit ta J^auMuiujeii

in bem crften ©tücfc tiefer 9{ci()e fmli in Stellen tee tritteii unl>

iMerteu erft uiebergelegt, man fönnte fatjen abfid^Uid) rerftecft, X)er

^auptd)arafter beö vierten Stücfeö; ^cinri(^ V., ifl in bem erften, in

9lid)arb, fdjon erwdl^nt unt> fein wüfted Sugenbleben fd>on bejeic^»

net, jii einer ^dt, wo er erft in)ölf 3a{)re alt war. Die ^igur l>eö

^erjOkjö von ^luuierle , l>er in 9ii(t)arl> feine glanjente SioÜe jvieli,

unrt», nad)l>em i^n feine Ü)?utter ^ier (V, 3.) »on Ux Strafe beö

^od)verrat^erö gerettet unD @ott gebeten batte, Hefen „alten ®ot)n

neu ju machen", fpät in ^einric^ V. »on beut X)id)ter fd)n)eigenb

nnet>ergebrad)t, ein neuer 93?cnfd) in l>er Xhax, l»er mit ter ^^'»ell'en-

jeit gro^ geworben ift unl> bei )?liimourt ben ^elbemet ftirbi. So

fd)lingen ]i&i bie feinften j^aben um bie t>ier Stürfe, ile untereinanber

\,n verbinben ; anbere eben fo feine S?ejielningen fe^en biefe Santa»

ftrifd)e üetralogie mit ber ^^erf'fdjen in ein gegeni'a&lidjee iöerbaltni^.

1)(im 'Did)ter entging nid)t bie 9lebnlid)feit ber gefd)id)tlidjen @reig=

niffe in bem Steigen unb %a\im biefer beiben ^äufer; t;ätte er bie

jeitlic^ jüngere ®ef^id)te beö §)orrfd)en ^aufeö ftatt »or ber ®e=

fd)ic^te ber Samafter^ na(^ ihr be^anbelt, fo t)ätte ihm biep geftattet,

biefe 33ejiel)ungen unb ?(ebnlid)feiten in beiben Stoffen noc^ fd)ärfer

ju jeid}nen al^ fo. 9tid)arb II. erfd)eint in biefer Tetralogie fo, wie

^^einrid) VI. in ber ^^orf'fcben. (5in junger ^iiqt, nidjt ot)ne fdjöne

menfd)lid)e Einlagen , i>on Ol)eimen unb anmaa^enben ^^roteetoren,

von S(^ü$lingen unb ©ünftlingen umgeben, rid)tet beit>e iDiale baö

9ieic^ ju ©runbe; beibe ge^en ibreö ererbten Xbroneö öerlnftig burc^

Ufurpatoren unb fterben gewaltfam im ©efangnip. ^olingbrofe

untergrabt ben J^bron JHic^arb'i? in febr ähnlicher SBeife, wie ^^orf

ben be6 ^einric^ VI. ; ber @ine fStlt meineibig, ebe er t)a^ le$te 3iel

feinet ehrgeizigen SBegeö erreid)t; ber Slnbere gelangt burc^ @lürf

unb 5Scrbienft ju biefem ßiele unb behauptet eö burc^ würbige 55er=

waltung unb reuige 33u$e. Die SSergeltung aber brobt bem ©inen

ufur^atorifc^en .^aufe wie bem Slnbern; bäuölit^cö ßerwürfniß

1 23
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f)errf(()t in ter j^amilic .tScinrid)\^ IV., iric unter rcn wohnen *i)orf^

unter (^buart» IV. 9?un aber tbcilen ftc^ bie Sct)i(fi'alc beitcr ^Äufcr

in einen fcftdrferen 0)eflenfa$, ben wir bereite oben be^eid^neten ; qua

tem unfllücfweifTaflenben ^omilienrerMltniß unter ben ^amafter«

tnu(l)t jener J^dmidt) V. empor, ber mitten in einem wilben ^uqenb«

treiben bie f^roljen (^ntfct^lüffe fa^t, bem enqlifdKn !Ibrone ben (Mlan^

bcr (*buarbe lüicber^u^^eben, wäbrenb nuö bem 5)'>i^nd^fn .^aufc

jener 9li(^nrb III. mitten in einer ?aufbabn friecjerifd^en iXubmed bic

(Sntwnrfe nia(f)t, fic^ tm&j eine Äette »on 6d)Ied)tiqfeiten ben ffie^

üum übrone ^u babnen. (Sin i^ro^er Dieqent mad)t bort bnrd) Üu»

genben bie Untbiit ber ßaniafter auf eine fur^e q(orrcid)e 3«'^ t>erqefs

fen, {)ier bfluft ein blutiger Üt^rann burd) 9iud)lortgfeit bad ^leu^erfte

ber @d)mad) auf baö ^auö 5)«^^! unb rei^t ed ^um Untergang. 593ic

in biefen 5uieren 33ert)5ltniffen ein getriffer ^^^laraüeliömuö in beiben

©efd)id)tcn nid)t ^n rerfennen ift, fo baben wir bereite mehrfad) ben

gleichen ®ebanfcn genannt, auö bem Sbafefpearc beite Tetralogien

bearbeitet l)at, ^Ter 6treit beö 93erbienfte0 mit bem Steckte um eine

unbefeftigte Ärone fonnte fd^on in .^einrid) VI. ber leitenbe, wenig*

fienö ber ^erüorfpringenbe ©ebanfe tjei^en; in 9ltd)arb III. ver=

brangte if)n eine mebr et^ifd)e 3bee, bie in biefem €tiirfe ben rein

ge[c^id)tlic^en (5f)arafter etwaö beeintrad)tigt; bier in 9lid)arb II. ba-

gegen tritt biefer ©ebanfe in aller politif(^en 9Jeinf)eit auö bem ^ifto;

rife^en (Stoffe ^erauö unb wirb pon bem 1)i6)tet mit aller Selbftän*

bigfeit ergriffen, um mit i^m bic gefc^id)tlid)e ÜKaterie ^u einem freie*

ren ^unj^werfe t>on fjö^erer unb t^oUenbeterer Drganifation um^u*

bilben, alö bie ©efe^ic^te in ftc^ felber geftattet.

JRic^arb 11. war ber So^n beö fc^warjen ^rin^en*), beö tapferen

Slelteften unter (Sbuarb'ö III. Äinbern. @r war nadj ber gef(^id)tlicben

Ueberlieferung bilbfc^ön; unb aud^ 6^afefpeare ^at it)m im @egen*

fa^ ju 9f{i(^arb III., ben feine ^äßtid)feit treibt ftcfe an ber Statur ju

3ur (Erläuterung bcr genealogifd^ftt S^fr^ältniffe unter ben JQauipipn:
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rÄ(^en, nic^t oftne 9(6ftd)t bic fd^enc (*)cftalt »erlidjen, bie na(^ 53af o

„bell mc(ftcnt()ei(ö lcid)tfertifl mad)t, ben fic ^fert unb ben fte bfwcqf

;

er neuiit il)u auö *^^em)'ö ^hinbe eine fütlc fRo]€, flibt Um bie äu^e=

reu 3üge feineö 33atcrd unb lä^t feine inneren qeleflentlid) in ibm

crfennen : bic mltbe 9?Qtur bed $aiumd unb bie heftige be« ^öiren,

bie ber !l)i(^ter in beut fc^warien ^^rin^en vereinigt nennt, treten

beibe in ihm ^u Jage. "Die erftcre ift nid)t wohl ^u t>erfennen ; fte

wirb nod) jule|jt in ben vielen 3fict)en ber $(nhflng(id)fcit rid)tlid),

bie er in ber ^€\t empfängt wo ed gefäf)rlic^ ift fte ^u Supern , unb

nad^ feinem ^iobe in ber Se^nfudjt nad) if)m, bie in ben wiber il)n

verfc^woreuen ®egnern erwa(^t. ^ie anbere (Sigenfc^aft ift in ^er-

ftrcutcn einzelnen ^iu^tn mebr verborgen. (5r erfc^eint überall nlö

ein I)ci^eö güUen, leid)t reijbar, ein t)cftiged ^euer, l>aö rtd) fdjneU

verjel)rt; er vergleicht fi(^ felbft mit bem glänjenben ^^aeton, ber

imfäl)ig unb fü^n bie ftörrifd)en Stoffe ^anbhaben wollte; in ?(ugen=

blirfen feinet Unglüdi^ erwad)t ber Zxci^ eine« angeborenen Stbel«

mitten auö feinem ®rame, unb in feinem llobe ^eigt er fid) eben fo

„voll von 2!avferfcit alö föniglic^em 53lute". 9lber biefe f(^öne Ein-

lage ift ganj verwif(^t ; fd)on in ben jungen 3al)ren feineö ?ebenö

unb feiner Diegierung l^at er allen guten 9iuf verloren; er ift um-

geben von einer (Sd?aar von ©efc^öpfen unb ©ünftlingen, Sluö*

faugcrn unb D^taupen bc^ 9fieid>eö , bie fein Dbr mit 8(^meid)eleien

verftopfen unb mit üppigem 2)id)tung0werr vergiften, bie i^n l)errfd)-

füd>tig, l^oc^fal^renb, unfähig machen, ein SBort beö 2:abel6 unb ber

(^rma^nung, fei eö felbft auö bem 9J?unbe eineö fterbenben D^eimö,

ju l^ör^n; bie i&n mit itatienifd)em ÜÄobetanb verflachen, mit jeber

nieberen ©itelteit umgeben, ju ^run£fucf)t unb 93erf(^wenbung ver=

füfiren. 3;n ^einri(^ IV. wirb fein Seben unb ^Treiben in einer auö^

fü^rlic^eren (gteKe befc^rieben, alö eö in unferem Stücfe felber ge»

fci^iel^t. Der leid^tfüfige 3iid)arb, l^ei^t eö bort , ging auf unb ab

mit fetalen Spaßmachern unb rafdjlobernben 2I?t§lingen, mad)te

feinen ©taub unb fein ^önigthim gemein mit pofTenreipenben
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Zt}OX(n, (te0 feinen gropen SfJamen oon i^rem Spotte entweihen unb

gab feine Haltung fo weit auf, bap er lachte über bie '>ottfü(t)tigen

J^naOen unb ftd) an ben @(eid}niffen ber eitlen S3art(efen ergö^te;

er warb efn @efäf)rte ber Strafe unb gab fid) ber *|?opuIaritat ^u

Se^en, fobap, ba er tcigiicf) t>on beö 33o(feö §(ugen »erfd)Iungen

warb, fte fid^ am ^onig fattigten unb an bem ©efc^marfc ber 6üpe

batb üerefetten, wot>on ein wenig mehr adS ein wenig ^ie( ^u t>iet

ift. — 93on (Scencn biefer ?lrt hat unö «Shafei'veare in 9lic^arb II.

nid^tö ober wenig gejeigt: nur t»on ferne blicft man auf ben ^utrau=

Iicf)en Xon bcö Umgangö burct) , auf bem bie Äumerle unb 53ufh^

mit Jtönig unb Königin ftehen. "^er 1>i(^ter ^at biefen (weiteren

leic{)trmnigen 93erfehr im ^intergrunbe gelaffen, wa9 vielleicht, bad

©tücf »on 9ti(()arb II. für ftd) betrad)tet, ein 'iPJangcl wäre; aber er

hatte baö allju ^^Iehnlid)e in Jpeinric^ IV. ^u fd)ilbern unb mußte bie

2ßicberl)olung fdn'uen; er gab biefe fröhlichen ©emälbe in bem ^ei-

teren (5d)aufpiele unb liep fte in biefem tragifd)en <Btiid( weg. 9fn

ihre Stelle fetUe er weiclid), um nid)t taö Xrauerfpiel ber vaterläu:

bifc^en @efc^id)te belad)en pi mad>en, bie ernfte unb tragifd)e Seite

biefeö JIreibenö. 93on feiner Umgebung gehest hatte JRic^arb feinen

e^rlic^en, gutmeinenben O^eim @Iofter, ber jid) nod) ber gefc^ic^t*

lid)en Ueberlieferung ein *)?rotectorat über ben jungen Äönig ange-

maapt hatte, ermorben laffen unb biep mad)te feine übrigen Cheime,

bie Öauiafter unb 3)otf , um ihre Sid)erheit beforgt, wenn fie aud),

wie bie (Shronif fagt, ben Stachel i^reö ÜJtiöi^ergnügen^ bargen.

33on jener Umgebung auögefogen fte^t 9li(f)arb feine Äaffc leer,

greift ju 3wangeianlehen, ^u (Jrpreffung üon Steuern unb Straf;

gelbern, unb gibt jule^t bai^ englifd)e JReidj in ^'!ad)t an feine Sd)ma=

ro^ur, nic^t mehr ein Jlonig, nur noch ein ©utöhcrr i^on ^nglanf.

@in 93errather an biefem unbcfiegten 8anbe hat er auc^ burc^ 33er=

trage von ben Eroberungen feiner 93ater aufgegeben. 3ule$t greift er

aud) ba^ ^rivatcigenthum an unb Meht tie @üter beö geftorbenen

alten ^amafter unl> feinet verbannten Söhnet ein, wa^ bie Jpjer^en
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bcr ®emc(ucn unb bc« 9Ibel« empört. I^icffr ©erfaU brd au«gc«

fogcncn ?anbeö, bicfcr Umfturj bca 9(lcct)tö, blefe ®ffal)r bc6 eiflcn^

tl^umö, bie in 3rlanb au03cbrod)cnc (5mpörunq, bie SJwaffnung

bcö 3lbelö iu ©elbftbülfc, alle bicfc 9liHcid}en laffen in ben ;jn>ei

erften 9litcn bie aufgeljenbe ©aat ber «Reöotution beobachten, bie

ber üerfü^rte Äönig geftreut ^atte. Die Sorbebeutung be« gaU«

gtidjatb'ö 11. lieöt bie 33oIfaftimme (H, 4) in bem allgemeinen 9Äetf«

male aller Umwal^ung^^eitcn:

!Det Weicht ban^jt, ©ffinbfl tanjt unl> fptingt,

3)f t in ber 5ur(fet, toai ex brfi^t, }u miffen,

IDte^
,
}u bfft^en burc^ @ewaU unb StvitQ.

Slleben bcn ^crf^reut mtr angebeutcten ^üc^tn, wcld)e bie Un*

fll^igfeit bcö Äönigö unb fein (S(^n?anfen ^roifd^en un^eitiqer ^err*

((^etfraft unb ®(^n)ad)e bfieid)nen, f)at ber Dichter nur (Sin (Sreignip

jur naijeren bromatifc^en 53eran[d)aulidjung gewäfjlt, an baö fi(^ ge«

tabe bie Äataftropl)e oon JRic^arVö 6(^i(!fal fnüpft, ben ritterlichen

;^anbel jwifc^en ©ollngbrofe unb 9?orfolf , mit bem baö Stücf be*

ginnt. Goleribge [agtc fon biefcr (Ercne, fie [djeine eingeführt, um

im 33orauö bie (S()araftere JRic^arb'ö unD 93o(ingbrofe'd ju fc^iltern;

Giourtena^ gar war fo fü!)n ju meinen, fie fei eben eingefül)rt »eil

fic S^afefpeare in ber (S^ronif fanb. So aber ^at ®^afefpeare

nid^t gefdjrieben. (ix hat fpät no(^ in ^einric^ IV. (II, 4,1.) mit

fe^r nadten SQ3ortcn jum Ueberfluffe gefagt, ba^ er mit biefer (gcene

begann, tveil fie eben ber 5lnfang aller ber Seiben roar, bie auf Äö=

nig 9flic!^arb unb na(^l)cr auf feine (5nttf)roner fielen. S'^orfolf'ö

<So^n fagt bort: D bamalö, alö ber Äönig feinen ^tah niebcrwarf,

ba ^ing fein Seben bran, unb baö Seben 2111er, bie feitbem baö ©e«

ric^t unb ba6 (Schwert unter SBolingbrofe traf! Slllerbingö bient

bann bie Scene, wie fe^r fie an fic^ notl)tt)enbig ift, »efenttic^ baju,

bie beiben .^auptc^araftcre, 9fiic^arb unb Solingbrofe, ben »erfallens

ben Äönig noc^ in feiner ©lorie unb 5Ra^t, ben auffommenben in

feinem Unglüde unb feiner 33 er baitnung, einauber gegenüber ^u ftellen
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in i^rem erficn unb fogleic^ cntfc^eibcnben ßufanimfnfiope. ^n

feinet 5?in!lage gegen 9?orfoIf umfteUt 33olingbrofe ben Äönig ganj

von ferne mit feinblid)en 3(nfc^lägen. 2luf bem Wenige unb feiner

Umgebung ruf)t in ber öffentlid^en 3)?einung bie ©c^ulb t>on ©loftet'Ä

9)iorb ; alö ba6 näd^fte Sßerfjeug tritt fpoter ?lumetle \)txx>ot ; 9?or»

folf trifft nur bie Schult» ber ÜJJiluMffenfc^aft unb ber 93er^el)lung,

bereu er fit^ felber auflagt; aber ber^olfö^a^ waljt fid) mit auf iljn

wie auf beu jlönig. !X>iefe Sage benu^t S3i>lingbrofe, wie wir im

jweiten 2;()eile ^eiuric^'ö IV. (IV, 1.) aue^brücflicb erfahren, iencn

jQa^ ju nähren unb bie (^unft bed 'tSollt^ auf fid^ )u siei^cn, inbem

er bie ^amafter eljren^aft beforgt um eine heilige gamilienfat^e I)in=

ftetlt. (Sr wei^, bap 9?orfolf an bem Ü)icrbe ®lc>fter> nid)t fd)ulbig

ift, aber eben fo tapfer ale pditifd) wagt er freigeiftig bae @otted»

urtl)eil anjutragen, benn er räumt in ihm bie einzige fräftige 8tü^e

beö Äönigö unb jugleic^ einen geinb feiner gaiuilie l)inweg. Die

9?a(^gelaf|enen beö ermorbeten ©lofter fpornten bie ßamafter jur

üHa(l)e, bereu eigene (Sicherheit im Spiele war; ber alte ©aunt jwar

fteUt bie Diad^e ©Ott an^eini; aber fein <goljn ^olingbrofe l)dlt fte

für gefiederter , wenn fte in feiner meuft^lic^eu ^an\> ift, Der e^r*

würbige *^nte/ bem (£hafefpeare ^öljere ^a\)te leiljtalöbie ®efc^i(^te,

l^at bem Sohne bie Elemente vererbt au^ bem fein tiefrerborgener

(S^arafter gemifct)t ift. Der greife ^ell» hat feineö 3Jaterlanbeö

S93o^l im 33ufen getragen unb fein patriotifc^er Sinn gewinnt in ber

Sterbeftunbe über feine Untert^nentreue fo viel, bap er bem fünbi-

gen Diic^arb in SBorten ber Ijöc^ften ^egeifterung für baö rul^mvoUe

ä^aterlanb fct)neibenb vorwirft, wa^ er auö biefem ^arabiefe gemacht

t)at. Der @ram um baö Sanb unb ber @ram um feinen verbannten

Sol)n ftürjten i^n in'ö ®rab. Ü)?it feinem vaterlänbif(^en Sinne

mifd)t fic^, fief)t man, gamilienfinn unb Eigenliebe; beibeö i\t auc^

in bem Sohne mäci)tig. Dei8 Soljne^ weitgreifenbe .i^auöpolitif be«"

gleitet unb beftimmt fein ganjeö Sehen ; fein vaterldnbifc^eö ©efüljl

bricht auc* ber rührenten jllage über feine ^l^erbannun^] hervor, ^ie
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man mit 9ied)t ni(f)t aUcIn fefjr f(^ön, fontern aud) fcbr enflllfc^ gf«

nannt hat. 3" ^«it^cii 3»'flf" fommt t>ie Mp(omatifd)e (Ed)laubeit,

t)ic auf'ö Üieff^e in Dem (ibarafter aiu^elegt unt tarum miihelod rer»

borgen ift. tMud) fte fann Der (So^n von Dem 53iifer übctfommen )u

f)aben fct)elncn; benn man fann eine flufle ^bfid^t nicf^t feiner mit

(Sbelmutb paaren, a(d ber alte ®aunt, ba er im Staatdraib für bie

QScrbanmnifl feinet (Söhnet, bie ihm nad^lu'r ba6 Jjjer^ brid>t, mit»

fiimint, in ber Weinunq, mit [einnn ^u ftrencjcn '8pruct)e bie Änbe«

ren gerabe jn einem milberen Urt()eil ju ftimmen. @an^ ron folc^

einer grunbttef »erborgenen *^olitif i)at <Bhate^peaxt ben <Sof)n ge»

jeic^net, ber ftd) nur in (§inem 3ugf in 9li(t)arb II ohne !Wa^fe ^eigt,

im Uebrigen burd) bie brei Stücfe au* bem aufmerffamen $efer ein

jHätbfel bleiben fann, biö ihm bie le$te Öeben^ftunbe cnblid) ein ®e«

fiänbni^ an feinen ®ohn enttorft. @an^ in biefem rätbfelbaften

tjunfcl ift nun and) bie Slnfangöfcene ^wifc^en Solingbrofe unö

9?orfolf gebalten. Die Slbfic^ten unb SSeweggrünbe, bie ben erfteren

antreiben, haben \m fo eben angebtutet, aber wir baben ile iveitber

gebolt auö (päteren ^(ufftblüffen ; im 9lugenblicfe ber ^autlung ift

unflar, wad er bejwecft, unb Siiorfolfe Haltung oermebrt la€

Dunfel. "Die Stimme ber Unfd)ulb unb ber (&hie fpric^t ou6 il^m,

am meiften au6 feinem Selbftgefitänbniffe, faft eben fo febr aus ber

feften Berufung auf feine 3^reue gegen ben Äonig. 3ie gebt fo weit,

ba^ er ben iSc{)leier über ber Untbat, ber er gejieben wirb, nicbt weg=

nimmt, and) md)t, nadjbem beö Äönigö @pruc^ auf ewige 33erban-

nung i^n „unerwartet' getroffen bat, ber auf anberen ?obn alö biefe

<Bd)ma&i gebofft. 5{ud) t>erurtbeitt ibn ber ^önig, voie man glei(b«

falle* erft ganj fpät in v^einrid) IV. (II, 4, l.; erfäbrt, wiber Söillen,

weil Ue allgemeine Erbitterung iid) auf ibn abgelaben, bie S(bwärs

merei ber 93olfögunft aber ficb bereite auf S3oUngbrofe geworfen

batte, ber hä feinem Slbjuge fxd) fcbon vok ein b^rablaffenber ^^ürft

gegen bie ?Dtenge benimmt. X)er fd)wacbe 9iid)arb, bem ^fJorfolf bie 33es

reuung biefer Xbat l^orau^fagt, t^erbannt unfönigltcb ben 'iÖ?ann, ben
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er liebt unb t»et i^m ber treucfte ^ali gewefcn »rare, auf Seben^Kit,

unb auf tDenige 3af)re bcn wintern, bcu er ha^t, beffen ftrebeube @e;

banfcu er für(t)ter, beffeu 93erbanuung er in feinem inneren treulos

für ewig befc^foffen ^at. (Sr ftört ben ilampf ber beiben, beren §rie»

ben er nod^ ine()r fiird)tet: er trifft ben ^einb unb reijt ihn, of>ne ihn

unf(l)äblic{) iu niad)en ; bie gan^e 9latbIofigfeit eine^ 9J?anneö vcn

geftörtem ©ennffen, ber weber jur re(t)ten Gelegenheit ftreng nod>

niilb ^u fein weif, enmntfelt iid) in biefem Ifiuen ^aUe. 3)ie Ghronif

nieljt bie (Summe feiner 9iegierung^febier in bie Sßcrte: er habt

gegen feine j^r^un^f jw flropf ®ütc, gegen feine geinbc ju gro^r

®nabe beriefen. 53eibe0 ift richtig. 3n biefem %a\ie aber ^eigt er

in ber Strenge gegen ben greunb, ta$ er np(^ intcnfequent ba^u ift,

unb fid) bon ber ^Dkd^t ber Weinung in einem unn>efentlid)en ^itunfte

befttmmen läft, ba er fte in bem wefentlic^en überhört.

Shafcfpeare jieht ganj im Sinne be^ angeführten (8a$eö ber

ßhrenif bie volitif(t)f Floxal am? 9iid)arb'ö 9teginient in ber ®äri*

nerfiene (III, 4.) unb ihrer einfad)en ?lUegcrie. Xer weife Gärtner

forgt, bie 3*^^<'i9^ J" ftü^en, bie wie unartige Äinber ihren Ißater

beugen burd) ihr übermäflget^ Uebergewic^t ; bie ^u fd^neU wad)fen-

ben ©vroffcn fd)neibet er ab , bie im Gemeinwefen )u ho(^ fteigen

;

bae« nu^lefe Unfraut jätet er a\i^. 9lid)arb, ber in feiner Familien-

cifcrfud)t gegen Glofter bie erfte ber brei Dtegeln, in feiner ju großen

Gnabe gegen Solingbrofe bie jweite, in feiner ju großen Güte ge*

gen feine (£d)niaro$er, bie ^agot unb ^ufh», bie britte nid>t becb=

ad)tet hatte, fieht nun ben '^aU ber Blätter; ein ?lnberer jätet M^
Unfraut au?, bai? unter feiner wettgebreiteten Ärcne wud^erte, bad

ihn JU ftü^en (d)ien, währenb eö ihn auöfog. ^dtie er ta6 Dieidj

fo gehegt unb gepflegt, wie bie ©ärtner ihren ©arten, fo hätte er

feinen Großen gethan wie fte ben 33äumen, benen fte jur redeten 3tit

bie 9iinbe anzapfen, um ihr ju üppige? S33iad)?thum ju hinrern, fo

hätte er bie überflüffigen 3weige befd)nitten unb er hätte ihre §rüd)te

erlebt unb genoffen unb feine ^rone erhalten.
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6tatt beffcn tl)at er ?Ulcö, jvaö iljm feine Siione »erwirfen

mu^te. SSJir [)abcn tcö Jlcniflö Uuberatl)eiil)eit in fem 8treite ^n>i»

[cl)eu SSolincjbrüfe uut 9iotfolf gefeben. ilaum ift tiefet ßwiefpalt

befeitigt, fo ftitbt ter alte ®aunt; bic irifd)e (Empörung |)eifd)t «b»

()ülfe; ber öcrf(^n)enbetifct)e gürft f)at fein Ö)elb; er jietjt nun bir

®ütcr ber l'amafter ein, iraö felbft ben gutmütljigen, trägen unb

ruljefüc^tigen 2)orf vorübergel^enb in glammen fept. 9lid)arb ^djt

^etfönlid) nad) 2^la\\\> unb läßt bcn gereijten ä)orf , ben fc^n?ä(^ften

ben er tväl^len fonnte, ald Statthalter DonC^nglanb jurüd. 8oglet(^

ergreift ber t>erbannte ^olingbrofe ben ^Inlap^ in bad leer fte^enbe

9lei(^ jurürfjufeljren, unter bem SSorwanbe, fein red)tmäpiged örbe

in Söcfi^ ju nel)mcn. Der bcforgte iMbel, bie ^Jjiiuxfi, fdjlagen ft(^

jn it)m ; bie elenben greunbe bed Äonigö geben fogleic^ feine (£a(^e

»crloren ; ber rat^lofe 3)orf geljt über. 2llö SRic^arb auö 3rlanb ju»

rücffel)rt, ^at er bereit« nid)tö mel)r oom ^önigtl)um, alö fein 9le(^t

barauf. (Sr bercbet fic^ meljr, al0 ba^ er baüon überi^eugt wäre,

mit biefem 9led)te 9lUeö ^u Ijaben. 6r fommt, üoni ®ewiffen ge»

troffen, flbnungör»oll, geläf)nit unb untl)äiig auö ^xianti jurürf. 3n

gen)c{)nter ®(^n)ärmerei l)offt er, alö er ben englifc^en 33oben lieber

betritt, X>a^ bie ($rbe mit il^m füf)len , bie Steine iljm Ärieger ftellen

würben, el)e if)r angeborener ^önig bem ^lufru^r unterliegen foUe.

@r gräbt fi(^ in poetifd)en unb rcligiöfen 2roft uno oetfc^anjt fid|

l)inter fein g()ttlid)eei 0ie^t unb Slnfe^en : ni(^t alleö 2Baffer ber See

fönne ben 33alfam üon einem gefalbten Raupte wafc^en ; ber 2ltl)em

tt)cltlid)er ^Kenfd^en fönne ni(^t ben r>om ,^errn erwählten Stellöer»

treter abfegen. (Er baut barauf, ta^ ®ott unb ber ^immel, ber baö

9ie(^t bewache, gegen feben 9J?ann SBoIingbrofe'e einen (Sngel für

il)n im Solbe f)abe. 6r »ergleic^t feine föniglid)e SBürbe mit ber

Sonne, in beren Stbroefen^eit ju 9ta(^tjeit bie 9iäuber fc^wärmen,

»or beren ftraf)lenbem Slufgnng im Often fic aber jitternb entweichen.

Slber balb jeigt if)n ber Dichter mit einem fc^weigenten Siürfblirfe

auf tiefet 33ilb bem Siäuber 33olingbrofe gegenüber unb tiefer felbft



<Ri(^ari) II. 363

(III, 3; in manchen Sluögaben ift bie 6teUe 2)orf in ben 3»unD gc

legt) t)erg(eid)t if^n gerate fo mit ber im Dften auftaud^enben Sonne;

aber bie neibifd^en SBoIfen trüben ben föniglidjen 5(nbli(f, fperren

\i)m ben *4Jfab unb fmb nid)t [o fc^neU oerfcl)eu(^t »ie fid) ^idjarb

bad)te. ©erabe inbem er auf ben ©eifianb beö ^immeW (o eifrig

^^od)t, fommt bie greüe 33ot!d)aft, ba^ nid)t allein feine ©ngel für ibn

in 33ereitf(^aft fteben, fonbern ba0 felbft bie9}?eni'd)en t>on it)m obge»

fallen fmb. Da vlü$li(^ n)eid)t ba0 5Jertrauen auf fein guteö *Rec^t

öon i^m. 6r ruft feinen 9?amen unb ^})?aieftdt roieber auf, aber auf

eine neue Unglüdöbotfc^aft ^in bricht fein ÜRutb bi« jur (Sntfagung

jnfammen. ©r mad)t fpäter 9?ortbumberlanb gegenüber fein gött=

lic^eö !iHed)t no(^ einmal geltenb , unb bap feine menfcblid>e ^anb

fein ^eilig ©cepter obne Dtaub unb ®ewalttbat ergreifen fönne.

^ilber ba^ ©ebeiben \?om .g)immel ifi je$t fdjon fi(^tli(^ auf ber Seite

ber ©ewalt; ber, ben baö SJolf trdgt, f^efjt fieserer, aie ber ©efolbte

©otteö.

®f)afefpeare fcbreibt hier eine unfterblic^e ?e^re übet bad Äö*

nigt^um t»on ©otteö ©naben unb baö 9Jed)t ber Unferle^lidjfeit.

Sein 6tanbpunft ift and} ^ier jener jweifeitige ber gdnjlic^en ^^artei»

lüfigfeit unb Unbefangenl^eit, auf ben wir ni(^t niübe werben jurücf»

jubeutcn, alc* auf ba^ gröpte 'iD?erf}eid)en feiner auperorbentlidjen

geiftigen Uebcrlegenl^eit. Seine ^^Inftdjt legi er bauptfädjlidj bem

S3ifd)off v^on 6arli<Sle in ben 3)hinb, bem erbabenen 3Rufterbilb achter

So^alitat, ber bem rechtmäßigen Könige treu ju Seite fteljt, aber

ibm bie t)arte Stimme ber SBaljrljeit nid)t t?erbet)lt; ber bem unrecht*

mdfigen Ufurpator in offener Q3erfamnilung tro^t, aber felbft i^m

burc^ biefe gunfen wahrer Obre ©nabe unb !?ldjtung abnötbigt. 5^er=

tieft in fein 9?ac^benfen über Schein unb Sefen, bem wir Sbafe-

fpeare in biefer ganjen ^eriobe feineö Sebenö bingegeben feben, fann

er nic^t ben ^eiligenfd^ein be^ göttlid^en JReAtö für baö SBefen beö

^onigtbumö anfebcn. Äeine Uni^erlc|jlid)feit fann ba6 gefalbte

^aupt fc^ü^en, wenn eö fic^ beö göttlichen ^Befi^eö felber unwürbig
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»üit t»en ^flicf)tcii für bnö l'anb feiner Cbbut loöfpred^en ! ^eter

33eruf würbe unferni X)i(t)ter t)on O^ott fd^einen unb mit bem 5?e'

rufe jebe ^fli(f)t. Die ^4^flid)terfüUunfl ift aud) für ben ilönig bie

erfte 33ebingun(j feineö 33eftanbed ; mit ihrer 5Jerna(^Iäffiflung »er«

wirft er 33eft0 unb fücdtit, verliert er fic^ felbft, feine innere ffiürbe,

SßeÜK «nb vftrnft. «So fagt aud) J^einrid) iV. feinem Sohne mit

beutlid)en SBorten: er fei, ?üge((o^ unb feiner felbft oergeffen wie er

bamalö war, nur ber ©chatten ber ^rblic^feit; ber ef^renhafte ^erct>,

objwar ein Empörer, »erbfenc ber @rbe ju fein. Die pflic^tüoUe

llnred)tmäf<igfeit ifi gegen bie vflid)t\?ergeffene9?ed)tmd^igfeit, fie ift

über |üe gefiellt »on bem SIZanne, ber Tic^ einft mit jener emporge*

^oben hatte unb ber fi(^ nun mit *l.^fIid)terfüUung feine 9led)tmä§igi

feit fidjern mochte. (56 ift voll 2(uffd)lu^ über Shafefpeare'd eigent*

lid)e ÜWeinung, feinen Äönig 3of)ann mit biefem (Etiide genau )u

vergleichen. Der Ufurpator 3ohann behauptet bie i?rone mit guten

unb fd)lcd)ten ^IWitteln, fo lange er baö 5Jertrauen unb feine Äraft

nic^t verliert, fo lange er ru(fclofe 2hatcn unb nu^lofe ©raufamfeit

meibet unb gut englif(^ geftnnt ift'^ fobalb er feiner föniglidjcn ^flic^t

vergibt unb Snglanb verfauft, fo vertiert er fid) felbfi unb feine

J^rone; er, ber Ufurpator , burd)au6 nid)t anberö alö ber legitime

Dtic^arb, ber eben fo fein ?anb vervad)tet unb eben fo mit feiner

^flid)t fi(^ felber aufgegeben hat. 3" ^^^Ui itönig6pfiid)t gehört

wefentli(^, baf ber ^ürft, wenn er fein eigene^ 9iec^t gefiebert wiffen

wiU / baö diedjt Slnt'erer wahre unb fc^ü^e. Deö Jtönigö eigene«

9?ed)t ift von «Shafefpeare.nid^t heiliger gead)tet, afö jebeö anbere:

biefe 3lnft(^ten finb feit ben Reiten Shafefpeare'ö unb ber hoüanbi«

fi^en 9iepublif in @nglanb tiefer unb tiefer gewurzelt, bi6 fie 9J?ilton

in feiner defensio pro popuio in allem 9lad)tirurf prebigte. ©obalb

9{id)arb ba6 (Srbe ber 8ancafter angetaftet ^atte, fo l)atte er i^nen

gleid)fam ein 53ergettung6re^t in bie ^nnbe gelegt. Der fd)laffe

^orf fagt ihm bief auf ber Stelle: wenn er ber 3«^^ ihr 9ie(^t
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naf)me, fo fönne morgen nic^t auf beute folgen, er fönne nici)t nm-

ter @r felbft fein, benn aud) (Sr fei Äönig nur burcb 9?ac{)fo(ge unt»

(Srbrec^t; er jief)e mit biefer 1l)at taufenb ©efahren auf fein ^aupt,

verliere taufenb wo^Igefinnte .^erjen unb jwingc felbfi feine jaf)me

(Sebulb ju ©ebanfen, bie ©l^re unb 8eben<)fli(^t nicftt benfen bürften.

3u jener ^önigövflic^t gefjört ferner nid^t aüein bie ?(6wefenheit

aUer jener ?after ber weid)en ©enußfudjt, an benen üHiitarb ^u

@runbe ge(;t, fonbern an ibrer Stelle bie Xugenb ber Jhatfraft, bie

au(^ jebeö gemeimn 9Kanneö erfte (5t)re ift. !I)er ^immel biift un0

nur, fagt (JarlieÜe ju 9ii(t)arb, wenn wir feine .^ülfe ergreifen ; unb

@a(i^bur^.> fd)arft ihm 111. 2.) bie gro^e Erfahrung aud ben lieber^

ftürjungen rev>olutionarer ^dUn ein

:

(Sin Xni;^ ju fpat, befurd;t" irtj , tHex ^m
Jpal all l»ein ®lucf auf Green fix vtxtünitU.

35er l)eut'9e Xag, ber Unglürf^ta^, ^u fpät,

3Birft Sreube, brennte, @lucf un^ »Staat bir nieber!

§luf biefe 9)?abnung erbebt er fict), ba je^t aucfc tie (Erhebung ju fpät

ift. 93orber war ein jeber Slnfprud) ber 9(umerle unb ßarliöle an

feine 9)?ännlicbfeit, jeber SSorwurf über feine ©aumfeligfeit i^erge^

benö , er war in \i<i) »erfunfen unb fcbwelgte in feinem Unglürfe wie

»orber in feinem (SHücfe. Unb \q mup ibn ^ule^t no(^ fein 2Beib be*

fc^Smen, a(ö fie ibn au(^ an @eift unt SSerftanl» abgefegt finbet: fie

woUte ibn ungebulbig wie einen 8öwen im Sterben mit ber Jape

bie (Srbe fc^lagen fe^en, aber (Sr wie ein (Schüler nimmt bie Strafe

gebulbig bin unb le^rt baö SBeib ©ntfagung , bem biefe ?ebre beffer

JU 9J?unbe ftanbe. 1)ie (£(^wa(^e unb Scbulb ifi von bem Siebter

meifterbaft gefc^ilbert , unter ber bie 9ieroIutionen unt>erfebeni3 ge=

beiben ; unb er roUt unö in langer ^üdhe baö Sc^aufpiel ber wirfen=

ben 9J?äd)te einer foId)en Umwäljungöjett in biefem Stürfe auf, ein

©emälbe von fdb^er ju erfdböpfenber @rö§e unb 5;iefe. iDenn fein

@tücf will fo oft wie biefeö unb in fo engem 33erbanbe mit ben nad)--

folgenben gelefen fein , um ganj ergrüntet ^u werben. (£ö ift un-
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f(l)ctn6ar, o^nc fcf)arfe Sßür^e, aber einen gcbulblgen ^IH§ belohnt

c6 befto rel(f)cr. !Den '^nijaU fänimtUd^er t?ier Stürfe in eine (Sx\&l)-

lung ^u jerlegen, bie gan^ in (Sdafefpeare'd «Sinne motirirt wäre,

würbe eine weite 9(rbeit fein , »on auperorbentlid^er f^üUe. ffier fte

t)on ben 2tnf<5ngcn biefeö 9lld)arb bid jum <5d)(uf[e ^einrld)'^ V.

mit gewifTen^nfter (Jnv^gung jebeö öin^elnen bnrc^qetefen hat , bem

fc^eint eö Wfl{)r^aft eine gan^e 2Bc(t burd)lebt ^n baben.

1)(X 1)i(^ter, ber unö ben jungen Äönig in feinem ®lürfe nicbt

auöfn^rlid) i)at fennen k\)xen, entwicfelt feinen 6f)araftcr befto feffcln^

ber unb genauer in feinem Unglürf. (Sobalb mit ber 9anbung 93o*

lingbrofe'^ ber 2Benbepunft feined &{üäei gefommcn ift, tritt, me

wir ben fniftigen ^Regenten ^u feben wünfditcn, bie gutartige menfcf);

liebe 9?atur, bie t>crl)er im ®(ücf unb Uebermutf) terbunfelt war,

glanjenb \)cvoox , aber aud) je^t immer in ^Begleitung ber (Ed}wdd)e

unb .^altlofigfeit, bie ber ©runb^ug feineö SBefend i^. (Sr bot ber

(Stufen immer beburft , unb bie fräftigen (5tü$en ^at er nld)t ertra^

gen, er hatte fte an ben ^djUngpflan^en gefuc^t, bie ihn felber ^u

53oben riffen ; bie ®aunt unb 9?orfolf ^atte er ftc^ entfrembet. !l)a^er

fallt er im erflen 2tugenblid feinei? Itnglürfö einen unrettbaren ^all.

©obalb bie 9?ad)rid)t üon bem 2lbfall feiner 8eute fommt, wirb er

bleich unb »erjagt; hei ber ^weiten 53otfd)aft, bie i^n mit einem

neuen Unheil nur erfl bebroht, wirb er ergeben unb bereit ^u Ühron-

entfagung unb 2^ob. 5llö i^n 9lumerle an feinen 33ater g)orf erin=

nert, fd)üttelt er fi(^ no(^ einmal auf, aber fobalb er ^ört, ba§ auc^

bicfc te$te Stufte gebro^en ifi, üerwünfc^t er feinen 93etter, ba§ er

tF)n öon bem fü§en 2I?eg jur SSerjweiflung noc^ einmal htnwegge*

riffen; er t>erfc^wört feben 2^roft unb jebe Zhat; er läpt feine 3^rnpten

auöeinanbergehen; feiner Slnftrengung mehr fähig will er ju feiner

mefir gemahnt fein unb thut fi(^ felber feber 3Serfu^ung baju ah.

@{n §o(^)3oetifc^er ©lanj fallt nun auf bie 6cenen ber ^rniebrigung

unb ber inneren 53ern{c^tung beö romantifd}en 3ünglingö, beffen

^^antafie in ®ram unb Unglüd ju einer ^ö^e gcfieigert wirb, bie
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un6 jitrürffc^tic^en Idpt auf bie 6tarfe beö 9?aufc^ö, tn ben er ftc^

früher in ?iift unb greuben gcftür^t hatte. I)ie Äraft, bie ihn bamat«

qan^ au6 fict) ^erauö geriffcn hatte, »enbet fid) nun mit einer furd)t--

baren ©ewalt ganj na(^ feinem 3nneren, unb ber ®enu§füd)tige

macht ftc^ nun auö ?eib unb ®ram einen @enu^ unb au« ber OJer^

jweiflung'eine Süpigfeit. (5r nennt fich ?(nfangö einen <Sf(at>en (ei*

ueö föniglichen Jammer«, fpatcr unU er umgcfehrt, teö Ühronö ^er»

luftig, bod) ber Äonig feine« ©ranie« bleiben. I>ic 5ßorte unb iBor«

^erfagungen be« fc^nobe wertesten ®aunt foUen ftd) je$t an bem

<Sd)mä^er beö Sterbenben erfiiUen. @« wirb an JRicharb wahr iener

@prud): ba^ ?eib um fo fd)Werer fißt, wo eö bemerft, ba^ man

eö nur fc^wad) trägt. ^« wirb an ihm wahr ba« 2ßort: ba^ie

(Sitclfeit, ber unerfättlid)e 9iabe, wenn er feine ^?ittel vermehrt f}at,

an ft(h ff Iber nagt. JRid^orb wunberte ftd) in ber llobeöfcene @aunt*6

(II, 1.), wie ber @ram in bem ^JJ^unbe beö (Sterbenben mit 5ßorten

fpie(en fonne, aber in ber töbtlid)cn .Qranfheit fei-neö ölenbö lernt

er ftd) oiel tiefer in baö €piel ter iJBorte unl» ber ghibelnben @eban-

fen ju »erfenfen. @leid) 5?(nfang« im ^^eginne feiner Seiten brütet er

über ©räber« unb !Iübe«gebanfen ; er möchte bie ©efchicfe aller ge-

fallenen Könige t)or feinem ®ei|ite porübergehen lajfen unb bann,

(olö ob ihm wieber bie SSorte be« fterbenben Q^axint im Sinne lögen,

wo er ihm fagte, in bem fleinen iKeif feiner ^rone fä^en taufenb

6d)meid)ler, bie fein Sanb \?erpra^ten,^ tann malt er im unglürf;

lid)en ®egenfa$e feiner ledigen Sage ftc^ baö 53ilb ber Ärone fo avi6,

al« ob in ihrem hohlen JRaume ber tSd)alf«narr ilob feinen J^of

l)iette, ber bem ^^rager ber ^rone geftatte, eine« ^Ithem^ug« SÖeile

eine furje Siene ju monard^ifiren. 911« er hernac^ feinen ^einben

gegenüber tritt (MI, 3.), fiellt ihn ein ?(nfaU feiner föniglichen (?in-

bilbung bem fc^leid)enben 9f?orthumberlanb in einem Steine t>on

Äraft bar; auc^ war je^t ber Slugenblicf , mit 2Bürbe unb 3Rutl^ ber

nod) farblofen ^JDhniterei (Einhalt ju gebieten. SlUein nod) ehe nur

S3olingbrofe irgenb eine DtoUe funb gegeben hatte, ^u einer 3^»^ al«
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fclbfl in be6 fdMöac^eu 3)orf 9?ä^e 9liemant> ben JtöniQdtitel ror

?Ki(l)arb'ö Sf^amcii aui?laffcii burftc obiie f'^^ fnt|'cl)ulbi(;en ^u niüfff»,

lä|it er plöylid) unl> ohne jeben *^Jnla^ l»le B^üSf^ ermattet i)än^<\\,

fprid)t er felbft t>on Unterwerfung bed jtönig^; unb wie er 9(umcrle

weinen fte^t, gel^t foflleic^ bie rege ^P^antafie wieber mit feinen &(
banfen burrf) biß an bie ©renje bed 3rrKnnö' ffJnf Sieben erinnern

l^ier an ben wüblenben ^üefftnn ?car'ö, ber bie öinleitunq ^u beffen

äÜa()nwi&c ift. (^r fragt, ob fie «Spiel treiben feilen mit il)rem ^eib,

unb eine artige SQBette mit i^rem Üljranenüergießen machen: \. 53.

i^rc klugen auf (Sine 6teKc tropfen laffen, um ein ^aar ®räber ju

f)ö^lcn. 9lu(^ f)ier, fc^eint eö, blirft man fd)auerlic^ mitten aud

3annner unb (Slenb ()crauö auf ben eitlen Uierfcl^r unt» 3fitt»erberb

juriicf; in bcm ÜKid^arb früher mit feinen ®enoffen lebte. Xie S33ort*

fpiele unb ßomeptc biefer ©cenen ftnb aW ungehörig getabelt wor*

ben, aber nirgenbö fleljen fie in fo tiefer unb richtiger ^Ibfic^t; bie,

bereu gan^eö 2!reiben früher Söi^clei unb Silbenftec^en war, »er^

grübeln fid) in fold)er Sage wob! natürlich in fo maaplofer SBeife unt>

gcfdtlcn fic^ in tcm §(ue!fd)öpfen (Sineö ©ebanfenö, ber.turc^ ben

Stnftoß ber 33crhältniffe in i^nen oufgeregt wirb. 9ti(^art> befmnt fid)

baß er eitel fpri(^t, unb bemerft baß mon über ii)n lac^t; tia^

@(!^limme i)l, baß ^Rort^umberlanb feine tböric^ten 9?eben gebort bat

unb ibn bem 33olingbrote al6 einen SSa^nfmnigen be^eic^net. 9Baö

bie ^Rebellen ni(^t gewagt f)ätten, baö bringt i^nen ber finbifd^e

9J?ann, ben baö ©efü^l ber 3SerlafyenI)eit ganj barnieber geworfen

f)at, üon felber bar; er felbft fprid)t juerfi baö SQBort ber @efa()r auö,

bie il^n umlagerte, alö er in feinen {)albirren Sieben ben 9?ortf)umberj

lanb^rin^, unb^SoIingbrofe^önig nennt; er gibt^or aüerC^ren fid)

unb fein (Srbe in SoUngbrofe'ö ^dnbe, noc^ e^e eö jemanb begehrt

f)atte. 9tuc^ in ber (£icne ber Slbfe^ung, bie fic^ in baö SSefen be^

^önig6 trefflic^ einfügt unb feiner ßfjarafterif^if l>ic Ärone auffegt,

{)ören wir if)n in bie f^önften poetifd^en Silber über fein Unglüd

tjertieft, fe^en i^n mit einer Sirt SBolluft in feinen Sc^merj vergraben.
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(Sr malt ftc^ tie <£tene, über tic ein Stnbcrer gern rafd) bimvegge^

fommen wäre, wie ein ©d)aufpiel aud. 9^ur ba |lf ihm ben Schimpf

^umutf)eu, [eine eii^ene Selbfianfla^e ju lefen^ tafft fid) bie ftol^e

9iatur nod) einmal in il)m anf nnb er fie^t ^u j>ät ein ^ wie fldcjlid)

er an ftcö [eibilt jum 3Jerrätl)er geivorten war. ^^uc^ wo wir fpäter

nod) Sildjart» fet)en auf tem Sßege ^um ©efängniffc unD im ®efäng'

niffe, ift er [elbft in feiner Oiefifluation immer gefc^dfiig , fit^ feine

fd)mer^t>olle Sage fd)merMid)cr au^jumalen , fein Seit gleid>fam (ecfer

jum @d)welgcu ^u mad)en nnl> ben ^eld) biö auf bie Jj)efe ^u leeren.

2)en fleinen 9taum feinet^ Äcrferö bevölfert er mit feinen auöfc^wei-

fenben ^btiutafien ; er grübelt eö au$, wie et i^n mit bet SÖelt »er»

gleid)en fönnte. ©in Ü)hirifftücf treibt i^n )u ber 33etrad)tung ^ wie

er jcljt bie Reinheit beö ^kbörö haba , bad rerle^te ß^'^ni^o^ i"

tabeln, wäl^rcub er für bie ^armenie feinet ^Staateö unb feinet

Sebenö fein O^r l)atU, baö verlebte ^Maa^ ju boren. (5r rieb bie

3eit auf; bie nun ibn aufreibt; unb fo malt er f«^ wieber in einem

anbern tiefftnnigen @leid)niffe alö eine U^r oud, ju ber bie 3cit i^n

gemeldet habe, (i^ ift weife t>on bem X)ici^ter, ba0 er bann ^ule$t aui3

ben ferfd)iebcncn Sagen von Oiid)arb'i? 2!ob bie wählte, rie ihn unö

jum Sd)luffe nod) in einer ehienbaften ^raft jeigt, nad)bem er unö

aucb nod) bie Sluüicbungi^fraft feiner Siebenöwürbigfeit beobachten

licp ; wir fd)eiben fo von bem ^öemitlcibeten aud) nid)t ohne *2(d)tung

hinweg.

9iid)arb hat bem S3olingbro{e bie Ärone felbft jugefprod)en, in»

l'cm er ibm fagte: „ber t>erbient wohl Ju haben, ber ben ftärfften

unb fid)erften 9Beg fennt ^u erlangen". I)amit foü aber beö Ufur»

patorö Eingriff auf bie ^ron^ feineöwegö gered)tfertigt fein. (Sin ge»

fd)id^tlid)cr, ein volitifd)er, wie ein göttlid)er glud) liegt auf biefer

^bat , ber fii) wenn nid)t an bem Xhdter fo bocb an feinem Jpaufe

rdd}en foll. Sßenn ®ott aud) ben fünbigen ,^onig nicht fc^ü^t, fo

fd)Ü5t er barum nid)t aud) bie fünbigen ^^haten feiner @egner.

9iid)arb unb (Sarliöle fprecfeen vielmehr bie 3Serfünbung ber Strafe

1. «4



370 3»«tf ^txioU Ut bramotif4ifn Dichtung 6^ffft»»arf*«.

auö: (*Jott werbe ©eiK^en rufen, bie ble nod) unqeborenen Jtinber

t>er JRebeUen treffen würben
; für blefen ^Jnqriff ber un^eiliqen .g>nn»

beö Untertfjanen auf ben Äönig werbe bie0 Sanb genannt werben

baö gelb t»on Wolflat^a unb €(l)5belftätte, unb bie wefjevoUfte ©pal»

tung werbe eö l)eimfu(^en. 3)ie[er j^Iud) erfüllt |l(t) ^unä(l)ft an ben

^anblangern pon 33olingbrofe'd (Entwürfen : ble ?iebe ^u ben f(^(e(^<

ten greunben, warnt JRic^arb ben 9iortbumberlanb, werbe in gurc^t

umf(t)laflen, bie '^wx&jt \n ^a^, ber J^a^ jum 93erberb bed (*inen

ober ber 33eiben. ©ofam'ö; 9?ortl)umberlanb felbft jieht, wie bie

^erfonen in 9ii(^arb lil., bie (Erfüllung beö gluc^ö ouf fid) nieber

mit ben Sßorten: ü)?eine ®cf)ulb fei auf meinem ;g)aupte. Den neuen

Äonig aber trifft bie ^adjt beö ^immelö nad)!)er in bem ?lufftanb

ber $eriv^/ feiner Reifer, unb in bem SBürgerfriege, ber il)n ni(i)t

ju ber erfel)nten (£ü{)ne feiner Uebeltfjat, ^u einem Äriegö^ug nac^

bem l)eiligen Sanbe, gelangen läft. ^od} nä^er trifft it)n bie iBer*

geltung in ber inneren Dual, in ber er »on feinem eigenen (go^ne

baffelbe ©c^irffal befürd)tet, baö er JRic^arb gebracht, für i^n fürchtet

wa^ (Sr an S^lic^arb getl)an, ba er alö ^rin^ von üBaleö baffelbe auö»

gelaffene Sebcu führt. I)er gute föniglic^e ©ebraud), ben ^einrlc^

öon feiner angeniaaßten ,^rone madjt, »erföl^nt nietet fowobl ben,§im=

mel, alö ba^ er feine ^adji l)emmt
; fo wie umgefe^rt in JRic^arb ber

fc^lec^te ©ebrauc^ baö gute 9?ed)t verborben l)atte. ©r {)eiligt bie

erlangte 993ürbe, er feftigt fie ju ftc^erem ^Sefi^e, er »ererbt fie feinem

(5ol)ne, ber fie ju neuer ®lorie fc^raürft. Stber lapt in biefer Sinie

@inen unwürbigen ja nur fc^wac^en ^Regenten fommen, wie ^ein*

ric^ VI., f(^neU wirb ftc^ jener gluc^ auf il)n entlaben, unb greller

al6 auf 9iid)arb, ba auf biefen Ufurpatoren bicfelben 53orwürfe l)drter

lafien muffen, alö auf jenem rechtmäßigen ^errfc^er.

SQBorin jeigt aber ber iDic^ter jenen guten föniglidjen @ebrau(^

ber Ärone, ben wir an S3otingbrofe rühmen? 2)er ganje ^eimidf IV.

muß auf biefe §rage Slntwort geben; aber aud^ in JRic^arb 11. ift

bereite auf fie erwibert. ©ein ganjer 2Beg jum .Rönigtf)um ift bereite
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ein fönlglld)cr 2ßeg ; unt> foum bort angelangt, jefgt er ben Unter«

fc^ieb beö geborenen Äönigö öonbem bloö erblidjen In bem fdjlagenb-

ften ©egenfa^e. «Sc^on u(^ er vertrieben von 9llct)arb auö bem 5anbe

micfa, ging er wie ein jtönig bar>cn. "^adb bem 3;obe (eineö 3?ater^

unb ber 33eraubnng [einer j^amiUe fe^rt er ofjne 53ebenfen ane ber

©erbanming eigenmä(l)tig juriicf unb lanbet arm unb ^ülfloö an ber

i^m öerfvblojTencn M\i\U. DU unjufriebenen ^eti:))6, f(^on tjor bet

Sanbung mit ihm ycrfdworen, eilen ju if)m bin; ber Stewarb 9Bor«

tefter tf)ut ee! nid)t cm $iebe ju \\)m, fonbern jn feinem geäd)teten

93mber. *^luf ben 3ßegen, bie S3olingbrofe mit feinen grennben ju

mad)en l^at, fc^meid)elt er il)nen in liebreicher JRebe unb unterljdlt fie

in füpem ®efprad)e, aber nid)t fo, ba^ er fid) biefen J^elfern, ron

benen er jnr 3^'^ ö^i^J nb()iingt, fo tterfauft, wie 9lid)arb feinen

©ünftlingen, bie bod) gan^ fon ifjm abl)ingen. Xer befi^lofe

3J?ann, ber jur 3^»^ "»r 1)aut hat unb nur eine ^Inweifung auf bie

3ufunft JU geben vermag, fann cd ernftlid) mit biefem Danfe meinen,

o^ne bat feine Slbfid)t war, fpäterfjin, wenn er Äönig fein wirb,

biefen feinen 4j)elferebelfern jum Zf)xcm eine Stelle über bem übrone

einuirdumen, 3^ie *^lnmaa(5ung, mit ber fid) 9?ortf)umberlanb, bie

«Leiter auf ber ^olingbrofe ben 5J^ron beftieg", einft gegen iljn fiel-

len foUte, verfünbigt fid) fd)on »oUftänbig in berjenigen , mit ber er

i^m ben 2ßeg auf ben 5f)ron bereitet. (Sr unb feine Umgebung, in

i^rer t^ätigen 2)ieuftfertigfeit, 9{ül)rigfeit unb ©efdjaftigfeit bilben

bie ©cgenfäjje ju 9ii*arb'^ meift umljätigen, verjagten (Sc^meid)lem;

fte ftub bie bereitwilligen 8d)ergen ber 9tebeUion, bie auf biefer

Seite 53olingbrofe um eben fo viel rafdjer verwarte reiben, wie bie

Umgebung 9iid)arb'ö beffen beffere 9?atur tiefer l)erabjie^t. Xer

balD glatt unb gefd)mcitig, balb rol) unb gefühllos auftretenbe 5?or=

tl)umbirlanb ift cö, Uv jnerft von 9iid)arb mit SBeglaffung feineö

3:itclö |prid)t; er ift eö, ber bie Sd^würe SBolingbrofe'^, bap er nur

um feined (§rbeö willen fomme, feierlidjer unb nac^brürflic^er wieber-

l)olt; er i\t ber, ber ben Äönig 9iid)arb in ber ^^bfe^ung^fcene

24*
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fdjatcnfrof) quält mit ber SJorIcfung feinet 8elbftanfla(je, ber ben

eblcn 6arliet(e nad) bem 9(u^bru(^ feincd 9led>t^gefüf)ld iinb feiner

©ürgertrcue um ^od^rerratf) eigcnniad)tig verhaften roiU. Aber roie

cbel ftcH hier überall i^olinqbrcfc bem gemeinen äßerf^euge feiner

^lane gegenüber : ber vor bem armen *Jiid)arb noc^ bemüthig fniet

unb wenigftenö ben 6(^ein bed Sinftanbd wahrt, wo 9^ortbumber»

lanb an feine Äniebeugung »on bem aufwallenben .^önig gemahnt

werben mup; ber bem bo^f^aften Reiniger in ber ?lbfe^ungdfcene

fein weitere^ Xringen untcrfngt; ber ben t>er()afteten C^arli^le, beffen

6d)ma()ung ihn in"ö Slngefid)t traf, bcgnabigt ! (5r fam noc^ vor

Dtlc^arb'ö 9(ngefid)t gefaxt auf eine ftürmif(^e (Scene, vorbereitet ^u

einer 9loUe verfieUter 1)emutt| ; aber ba JRic^arb felber i^m bie itrone

cntgegentragt , fo ifi eö viel(eid)t nur ein weiterer föniglidH'r 3"9

feiner 9?atur, gewi§ eine Übat be? (Stant^munnee, bie ihn bem

faumfeligcn, felbftvergeffencn ^önig nut)i vort{)eilf)aft ald nad)t(^ei-

lig gegenüberftetlt, ba$ er bie ®e(egenf)eit fc^neU mit beiben ^änben

ergreift. 9^ic^t weniger 9efd)irft !)atte eraUerbingö fte vorbereitet. 9^cd)

ef)e cö ftc^ perfön(id) um baö 53erb5Itni^ jwifc^en i^m unb 9iic^arb

f)anbelte, ()attc er, nac^ *)3friY^ fpaterem 3?erid)te, im ®efiib(

feiner ®rö^e angefangen, etwaö \)öhex als fein anfängliche^ ®e=

lübbe ju fd)reiten. @r begann 2)ecrete ju reformiren, bie 9)?iöbräud>e

abjuftellen, burch gute 9)iaa^rege(n unb .^anblungen bie SKenfd^en

JU gewinnen, er tilgte jene verhaften ©ünftlinge, er maapte fic^ ein

^4}rotectorat an unb gewöhnte baö SSolf, föniglic^e 2iite von ihm

au6gel)en ju fe^en ehe er Äönig war. 3n biefer Sßeife, nie fid)

5BBunfd) unb Einlage, 35egierbe unb @aben jum .^errfc^en in i^m

vorbrängten, fiani) allerbingö bie ^^furrection fd)on ausgebrochen

ba, ef)e fte fic^ in ihrem wahren ?intfi^ 5figte. Äalt unb überlegt

gegen ben ^^antaftevoüen, ein tiefer Staatsmann gegen ben fRo-

mantifer unb ^oetcn , ein fcharfer S^ieiter , fpornenb ben belüfteten,

fc^werfälligen 9{ic^arb, (Sr, ber baS Unglüd feiner SSerbannung mit

männlid^er ^^affung trägt unb mit unverweiltem 5luöfpähen auf 3tb-
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^iilfe fic^ er(eid)tert, tt)ä()renb 9iic^arl) bei fcer blopen Slnnäfjerunfl fdnc6

Unglücfe foijlcicf) »erfallt , (St erfc^eint übcraÜ aU ein ^u ungleicher

©egner gegen tiefen, alö baß baö b(\tc Stecht auf teffen «Seite gegen

feine gropen Q^abm beftant(n i)atte. 93erlöre et fic^, beraufdji t»om

er^en ©lücfe, nic^t fo weit, bn^ er bie 993egc ber 3of)ann unb

9li(^arb III. beträte unb bie SBinfe jum 9)?orbe brt Äönig6 gäbe,

wenn auc^ nur entfernte unb mittelbare SBinfe, unb bie eine ernfte

S3npe fpäter ju fübnen trad)tet , fo würbe man 33olingbrofe*ö Söeg

jum ül^rone nid}t unfd)ulbig, aber bod) feljr entfc^ulbigt finben. €ein

erfteö »auftreten auf bem X^rone in febem galie wirft ÜRidjarb'ö

fönig(id)e 33egabung tief in ©chatten. Der Xic^ter bat bie entgegen»

fommenbe ®efd)id)te hier ücrtrefflic^ benu^t. Die ?lnfangdfiene, bie

unö 5Rid)arb'ö ^eirfd)erf erfat)ren wefentlic^ veranfd)aulid)en mu0,

erbält im t?ierten Slite ein ganj gleichartigem ©egenftiicf, ta^ «Sfjafe-

fveare gebraud)t, um in ber ähnlichen Sage baö ganj unabnlic^e 33ers

fal)ren !öolingbrofe'6 ju erläutern, ^on vier 6blen wirb ?tumerle

bcö 'DJUnbeö an ©lofter be^id^tigt, wie einft S3olingbrofe felbft ben

9Jorfolf bejid)tigte, bcn er je^t cl)renrc»U jurücfrufen unb in feine

©üter wieber einfe$en will. 9?ur (Siner nimmt fic^ "^lumerle'ö an,

unb biefer ift ein ^j)albbruber ^önig JKic^arb'ö, ein t>erbad)tiger

Sürge. S3ulingbrüfe fonnte ben 5lumer(c, ben erflärteften ©ünftling

9lid)avb'ö, bem €d)werte ber vier *?lnfläger verfallen laffen unb fict)

einen C^U'gncr wegräumen, aber er tbut eö nid>t. 9lod) mehr. @ine

neu angebettelte 33er|ct)wcrung Slumerle'ö wirb bem ^onig offenbart

;

ber ^JJater felbft ifl ber Auflager beö @o^ne^ ; ber 3^ater felbfi pro-

teftirt eifrig gegen feine 53egnabigung ; aber ber noc^ unbefeftigte,

unred^tmäfige JRegent i>erfd)niäbt bie 5Bergießung t>on 3Serwanbtcn=

btut, bie Otid)arb nid)ti? foftete. Qx begnabigt i^n; nid)t auö

Sd)wäc^e, benn er bejlraft "tk übrigen 33erfd)worenen mit bem 2obe;

er begnabigt i^n auö men|d)li(^en unb j^iitnüifn^iRücfildjten unb er=

jiel)t fid) in i^m einen gelben unb ^^atrioten. (Sr tljut wie eö jener

©ärtner ron bem rechten Könige wollte ; er läßt ®nabe unb @e-



rcc^tJQfi'it, 9Jiil^e unb «Strenge nad) wclfcm (Srmefffn walten. Unb

et nfiumt fid) babel in jener fictjercn vftrnfl unb Uebi'rlfflenfjtit, bie

if)m erlaubt, in eben jener Stene ^u f(t)er}en unb ber eifrigen '3)iuttct

g)ürf gegenüber be|jagli(t)en Jpumor walten ju laffen, wo er eben eine

53erfd)wörung auf fein ?eben entbecft f)at.

Die ©ruppc ber (5t)araftere orbmt ftd) in 9iid)arb II. nad) ben

gegebenen 9Inbeutungen fel}r einfad). 2)em unfä()igen redjtmä^igen

Könige unb feiner xat\)' unb tfjatlofen Umgebung gegenüber jtel)t

ber auffteigtnbe Stern bed burc^ unb bnrc^ ftaat(^männi|d)en unb

föuiglid)en Ufurpator^ unb feinet übertl^5tigen @ef)ü(fen. 3'^if<^fn

bem itampf beö 9ied)tcö mit bem *J3erbienfte ftetjt Garliöle ald ber

^JOf^ann ber ad)ten ?in;alität, bie feine JRüdfid)! fennt al6 Ireue unb

^i^flidjt, bie bem Dtcc^tc , baö fid) felbft jeritört, bie 2ßaf)rt)eit nid)t

t>erfd)weigt , unb ber Ufurpation, bie fi(^ eigenmächtig ti^öi)t, ba0

(S(^ilb beö 9ied)teö fc^onungöloö entgegen{)ält. 3f)m entgegengefe$t

ifl bet alte §)orf, ben (Soleribge in golge einer nid)t rldjtigen ^uf*

faJTung beö ßbarafterö in einen falfdjen ®egenfa^ g^gfn JRic^arb

gcfteUt {;at. T)er treue ^Ibbrurf fcld)er wül^Ierifc^en Reiten würbe

verfehlt fein, wenn biefe i$igur im ©enmlbe fe()Ite. (Sr ift baö Ur*

bilb aller politife^en 'üJJatt^er^igfeit, ber ^Neutralität in ben Reiten

wo *|3artcinaf)me *]3flid)t ift, ber feigen Sot;alität, bie ftd) bortl)in fe^tt

wo '»Äad)t unb Stärfe ift. 2116 S'iidjarb no(^ in feiner 'iJKac^tfülle

\\t, l)ah er X>a^ fc^on für weit gegangen, wenn er bem jungen Kö-

nige bie S^ugenben feineö 33aterö rü^mt. 2((ö 9lid)arb bie Sancafteri^

fc^en @üter einjiefjt, wagt fein natürlid)er S^ec^teilnn unb bie (gotg-

lic^fcit um boö eigene (Sigentljum , einbringenbe SBarnungen ju re^

ben, aber ba ber ,^öuig if)n, ben Unfdjäblidjen , jum (Stattf)altet

t^on ©ngtaub macöt, läßt er fid) begütigen. 53oUngbrofe lanbct unb

g)orf burc^i'c^aut feine Entwürfe, er warnt H)n ju nehmen, wo er

nid)t foüte; feine 9ted)tli(^feit jcigt il)m auc^ l)ier bie 2Bege, tk i^n

feine @d)a>ac^e nic^t gelten läßt. (Sr möchte bem ^önig bienen unb

feine Scljenö^jflic^t erfüllen, aber er meint ouc^ 33olingbrofe'ö re^t*
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ticken Slnfprüc^en auf fein (Srbe gegenübet ©eroiffend- unb 55et-

tt)aut)tenpflicl)t ju ^aben. Dap er in tiefem §lugenblicf an teö Äö'

nigö SteÜe ftanb, beachtet er nittjt. 9iatf)(üö waö ju tf)un, »crllcrt

er in un[ägli(^er 93ernjirrung ben ^opf , aber nic^t ben (S{jarafter.

(Sr wiU neutral bleiben. (Sr fie()t ben ginger &o\U6 in t>em SlbfaÜ

beö SSoIfeö, unb (ä^t e^ ge^en ; er \)at für 9li(^arb Zl)xa\\tn, wenige

Sßorte, feine 3;^aten. 33ei foldjer 2in;alitat gelten bie 8anbe ju

@runbe, n)dl;renb fie bei Ufurpationen n?ie 33ulingbrefe'ö gebei^en.

Daf aber biefe ©c^wdc^e be« Sc^n?ac^en )u einem ®rabe ge^cn

fann , wo fte bie unnaiürlit^fte 5Jer()ärtung wirb , unb »0 gegen fic

bie ©raufamfeit beö Ufurpatürö wie fc^ulbloö abfliegt, bat Stjafc-

fpeare mit wal^rer ^})?eifterfd)aft entwirfelt, ald er2)erf feinen eigenen

6of)n beö ^oc^rterratl)^ auflagen unb mit ^^artnärfigfeit auf feinem

3^obe beftef)en läßt. (5r gefjt fo weit, bem .Könige übleö ©ebei^en

ju wünfc^cn, wenn er begnabige! ©ewiffentjaftigfeit unb ilreue

mifc^en fic^ in biefem 3uge ununterfc^eibbar mit ber gurc^t, (li)

blüögefteUt unb in SJerbac^t fommen ju fe^en. So ift bie fned)tif(^e

Loyalität; fte ift unter bem Sc^wac^en fc^wac^ unb eine gebre(^lic^e

6tü$e , unter bem ©tarfen wirb fte ftarf unb eine brauchbare, »er»

laffige Wlad)t.



4einri(t) IV.

(Srfter Thcil.

Xie beiDcn ZheiU von ^einrid) IV., beten jweitet nad) ^cUier'6

gRa(l)n)cle t?ot bem 25. gebr. 1598 t>oUenbet ift, fe^en 9tidjarD II.

unmittelbar fort ; t>er ertle umfaßt eine 3^»^ »on nur jetjn ©Monaten

(jwifc^en ben (5(^la(^ten bei ^olmebon 14. (gept. 1402 unb bei

S^rewöburtt 21. 3uli 1403,, ber zweite bcn 3<*itrnuin ^on ba biö

ju ^cinrid)'ö IV. 2:eb, neun 3abre. Sbafefpeare folgt aud) in bie=

fen beiben «Stürfen ber (S^ronif von,^olin[l)eb, felbft in i^ren %ei)l€xn.

(So f)at er ftdj t>on i^x »erfüllten laffen, in feinem (Sbmunb ^}Koctimer

jwei ^^erfoneu biefeö ?Ramen6 , Dl)eim unb S^ieffe, ju vetfc^meljen,

tvaö wir oben in bem angefügten Stammbaum bereite bemerft ^aben.

Sn ben ©efc^ic^ten ber Empörung ber ^eu\)^ benugt (5^afc|peare

bi6 auf bie einjelnften ßüg^ treu mit einer ungemein gef(^i(ften 93er=

orbeitung ben 6toff ber @ei'c^i(^te ; bie fomifc^en unb ernften Par-

tien »on ^Jrinj ^einri(^'ö iugenblid)en Sluögelaffen^eiten unb beffen

ßenvürfnif mit feinem 3?ater fmb mit bic^terifd}er greif)eit auf bem

©runbe allgemeiner Slnbeuiungen ber (SI)rouif auegefüljrt. 2^iefe

Slnbeutungen würbe fic^ ber 2)id)ter auc^ nid)t I)aben »erbä(^tigen

ober t>erleiben laf[en, wenn er bie fritif(^en «Schriften ber !8uber0 unb

^i)ler ge!annt l^ätte, liu in unfexen ^dkn bie 33orwürfe ber 3ugenb-

fünben ^eintic^'ö V. ju befeitigen fud>ten. Xkit unftreitig auc^ ge=
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f(t)i(l)t(i(t) unumftöpli(l)en SBinfe waren bereite t»pr (Sbafefveare in

einem älteren, jwii'c^en 1580 bi6 15SS gefd)riebenen vgiiirfe, the

l'ainous viclories of Henry V., bramatifd) benu^t werben; biff ift

ein rof)e6 6hicf, eine ber wcrt^Iofeften ^iftorien ber rorff^afefpeare^

fct)en ^dt, auö ber faum einjelne 2(euperlid)feiten ju entlehnen waren.

5?luö ^einrid)'^ 3ugenbftrei(^en ()ot bie (St)ronif feine befonberen

(^imelnbeiten au^gefübrt; alö bie (Sr^äblung, bap ber ^jlrinj einft

bem Dberrictjter eine iDl}rfei9e gegeben unb bafür t^on ibm feftge»

nommen würbe, unb bie ©djnurre, ba^ er ein anbetmal in einem

bleibe mit 9?abeln beftecft ju ^ofe gegangen fei, um bamit an^u-

benten, bap er auf -Dornen gebe, fo lange bie ^rone nidjt fein fei.

33eibe ^\\c^( bat baö alte Stürf aufgenommen, beibe bat €bafe=

fveare iH'r|'(t)iuäl)t ; bie ISine bat er roll 3<'ri9ff»blP hinter bie (giene

gef(t)oben, bie anbere alberne Sage in eine ^onblung t»oll JHül)fU"9

unb feiner (Sbarafteriftif verwanbelt. 5ÄU(b fonft bat baö ältere (Etürf

unfercm X)ict)tcr für bie tollen Sienen unter ^einrid)'^ ^ugenbge»

noffen faft uid)t(^ ali? bcn äßinf gegeben, biefe einer populären ^e=

banblung fo fähige (*)e|'d)id)ieiiage nid)t vorbeijulaffen unb auperbem

ein ^aar 9?amen, bie 2^aoerne »on 6aftd)eap, ©ab^biW/ 9*f^/ Sir

3cbn Dlbcaftle. Dieß le$tere war, wie ^alliweli" umftänblid>

nad)gewiefen bat, urfprünglid) ber ^?ame beei birfen »Ritten^ bei

Sbafefpcare. 5)?an fdjlie^t biep (d)on auö einigen 5?lnbeutungen in

ben Stürfeii fclbft: beö *4^rinjen »^nrebe 1, 1, 2.j an galftaff, my

old lad of tiie casile, bat nur fo einen Sinn; fcbann ift in ben

Ouartau^gaben beö jweiten Xi)ei[e€ einmal por einer 9iebe galftaff6

la^ ^xä\\v Clb. (Dlbiaftle; ftcben geblieben. 3wr®fwipheit wirb

bie 'Bad)c burd) eine 5?lufübrung beö Sd)aufpielerei 9?athaniel gielb,

ber in biefeu -Dingen am beften unterrid)tet (ein fonnte*'.

äßir erwähnen biep fo weitläufig, weil fid) an biefen blopen

* Halüwell, on the characler of Falstüff. lS-11.

** 3ii feinem (Stücfe, Amends for ladies, gebnirft ItilS, ^et§t e« : „€at)t

ik nic^t l>aei Stucf, aDcrin fer t>icfe ^erx, benannt ClM-aftlc, ©u* treulich fci^te^
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9?amen Umftdnbe fnüpfeit/ tic jum 33elefle ttö gropcn ?luf|ef)fn«

bicncn, tad ^cinriil) IV. bei feinem ©rfd^einen qeniad^t l)ai. 3n

ber jReifje l>er .ij)iftüticii mac^t 8i)afe|veare in biefcn 3tü(fen benfel»

ben (£v"i»9/ wie in bet JReilje bet etotifc^en 6tü(fe in JRomeo unb

3ulie; bie äßirfung aber uiu0 un()(ei(^ größer gewefen fein. Denn

9lomeo ift ein ffierf, )u beffen ©enuffc nur bie geinftfü^ligen in

©fjafefpeare'^ fleroä()ltem ^Jubliruni bamalö flefd^idl waren, in .^ein»

ridj IV. aber ift bie reidjfte 9ial)rung für bie 3"fd)aucr aller Älaffen.

S3on fo(d)fm JHeidjtljum unb folc^er SWannic^faltigfeit an feffelnben

unb fct^arfgejeic^neten ©eftalten, bie juglcic^ von fo {jeimatlid^em 3«'

fc^nitt unb in einen fo allgemein intereffanten raterlänbift^en Stoff

»erroebt ftnb , i(^ will fagen pon fo allfeitiger unb gewaltiger 5ln*

jiel;ungöfraft, l)at @l)afefpeare überf)aupt faum ein 6tü(f weiter ge=

ft^rieben. Sllö ,^einri(^ IV. juerft erf(^ien, mu^ ein maa^lofed 6r=

gö^en bie 3"|ti)öu«r i^bet S^laturort unb jeber S3ilbung ergriffen

Ijaben; eine tunmltuarifd^egreube mu§ feine Sßirfung gewefen fein;

benn in fo Ijeller greubigfeit unb iugleic^ in fo ruljiger SSefc^eiben»

\)(it, wie in biefen 6tü(fen, ift auf feiner 33ül)ne irgenb eineö 2Jolfe6

baö ®enie jemalö aufgetreten. 33on bcm ^ugenblicfe iljrer (Sr-

fc^einung an oeranbert fiif in (Snglanö auf (Sinen <£d)lag bie ©eftalt

ber S3ül)nenleiftungen unb bie 9lrt unb SBeife ber Dichter; erft wo

ber bal)nbre(^enbe ©eniuö in ber ®ewanbt()eit unt) 3u9änglid)feit

arbeitet, bap man an feinen ^robucten bie 3)iül)e ber 3^itis^ng nic^t

rael)r bcmerft, t^a^ feine Äunft feine Äunft meljr fc^eint, reijt er mit

bem (Scheine ber Seic^tigfeit bie ÜKaffe ber Sfiac^nf^mer, unb biep ifi

erft von biefen @tücfen ©l^afefpeare'ö ju fagen. 2Jon je$t an treten

jene 9?ei^en ber frut^tbarfien Dichter von gac^ auf, bie 33en 3onfon,

93?arfton, .!^et;woob, 3J?itbleton, 6l)apman u. 21., wo vorl)er SlUeö

nur fragmentarif(^e6 33eftreben, fur(^tfamer 33erfu(^ unb Dilettantin*

xoai iai fei, bie Qi)xeV — mit beutli^et Sejie^ung auf ben berühmten äRono*

log in ^cinri«^ IV. {I, 5. 3).
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muö mar. 3e$t fam in bie ©türfe ein fcif(^er freier 3^9 ^^^ ?ebenö,

wo fcüf)er fclbft in ben 2ßerfen ber j^reigeifter ©reene unl> Ü)krlon)e

no(^ fü fe()r ber 6c^wei0 ber Äunft unb @ele()r|'amfeit ju merfen

tt>ar. Der 33ü()nenbid}tung [(^ien je^t erft bie ^un^e gelöst ober bie

glügel gewad^fen ju fein. !DJc <3icnen auö bcm niebern geben lorften

bie3ufd)auer wie bie!Di(^ter an; bie gemeine S33irf(id)feit unb leiDer

auc^ bie wirflic^e ©emein^eit warb ber (Sfjarafter ber ©üfjnen'

bic^tung, unb bicfe unfelige SBenbung ^atte ber 2)i(i)ter freiließ ni(^t

oerfcf^ulbet, ber gerabe f^ier in bem (jöc^fien fiitUc^en (Srnftc arbeitete.

3unac^ft würben bie fomifd)en ^iflurf" biefer (Stürfe nad)geaf?mt unb

wieber()oIt; ber ®()aUow fomnit mit biefemS^amen in fvdteren Dia-

men alö fte()enbe i^igur vor; ber swaggerer ^iftol warb jal^llod

nad)geaf;mt , unb dtjapman fagt 159S, lai Sßort swagger felbft fei

ganj neu unb fo fc^neÜ aufgenommen worben, weil eö burc^ eine no»

türiic^e ?J^rofoj)opöic oljne (St\;mologie unb §Jbleitung gefc^affen fei.

Der (E^arofter beö 33ü()nenwunbert? S^lfi^^ff *>ber Dlbiaftle warb »on

S3en 3onfon im Ziiaa in feinem ^^^oetafter, t»on l^letd^er in feinem

Gacafogo nac^gebilbet. §lber nic^t auf ber ^üljne allein machte

biefe gigur fo tiefe SBirfung unb (Srregung ; bie (Srf(^einung war fo

auperorbentlic^, bap fie bariiber l)inau(^griff unb einen weiten Xumult

in Familien unb Parteien ^ert»orrief. Sljafefpeare fanb ben Spanien

3ol)n dbiaftle in bem erwäljnten älteren Stürfe ihmi J^einric^ V.
;

in ber 6t)ronif fanb er einen 3obn Dlbiaftle, Der ^age bei jenem

^erjog t>on SRorfolf war ber in Siic^arb II. mitfpielt, unb t>a^ war

aud) nac^ iSl>afefpeare fein i$alfilaff — Olbcaftle in feiner 3ugenb

gewefcn. ?U6 ber Didbier feinen ^einric^ IV. fc^rieb, wußte er nic^t,

wer biefer Dlbiaftle war, ben er mit jener 33ejei(^nung (al^ S^orfolfö

^Jage) fo beutlic^ gemacht Ijatte ; eö war biep ein Sorb dob^am, ber

atö Sollarbe unb SBifleftt unter ^einrit^ V. ben ^Verfolgungen ber

Äirc^e erlag. 3)ie ^roteftanten fa^en i^n al6 einen l)eiligen 3Har=

t^rer an, bie Äatbolifen alö einen ^e$er; fie ergriffen mit S3egierbe

biefe Sc^ilberung ber biden 3)?emme unb gaben fie al^ ein Portrait



be6 Cort> föob()am aud, bfr in t>er X{)at förperlic^ unb Qciftifl fein

©fgcuftücf war. Die >^amilic befct)trcric ftd) über tiefen Wiabraudj

eincö i()r tbeurcn 9^^menö, unb ©bafefvi'iir^ erfldrte im (Spileg ^u

^cinric^ IV., ba^ jener (5c>b()am aud) in feinen klugen; ein 'iWdr»

t^rct unb „bie^ nfc^t bet SÄonn" fei. 6r änberte ^u^^leidj ben 9?anun

in ^alftaff um, aber bic^ nu^te ni(^t6
; fpätere fatt)otifd)e itird^enge-

fd)ici)tfd)rcibcr crflärten tro^ biefer auöbrücflidjen 3urüdnohnie aw&i

ben §alftaft nod) für ein ^Ibbilb beö Äe^crö (5obl)ani. Sonberbared

®d)i(ffal aber, baß man nun and) ijinter bem 9?amen ^alftaff wieber

eine gefctjic^tlidje Bigur fucf)te , gleich ald ob eö unmöglid) fei , ba0

eine fo lebentioUe ©eftalt nic^t eine ?5igur ber 3ßirflid)feit fein muffe.

''Man be^og ibn auf 3obn §aftolf, beffen j^i'ifl^«!«' ld)on in ^cin=

xidt) VI. gcbranbmarft ift uie()r alö bie ©e|d)id)te ba^u bered^tigt;

unb aud) biep fanb öffentlichen Jabel, obgleid) ^\)aU\pcaie nod) ein;

mal würbe ^aben betbcuern fönnen, baß et an Sof^^olf fo wenig gc*

bac^t nii an (^obljam. 9?ocö anbere Sln^eic^en (äffen fic^ auf^f>Un,

weld)eö allgemeine $luffcben biefe^ tbeatralif(^e Ungetbüm mad)te.

^3J?an fanb ben 9?amen bcö Xid^terö unb feineö @efd)cpfe6 ^ur Spe=

lulation geeignet. Einige ^^oeten l)atten in ©emeinfc^aft mit

9J?unbai) baö ?ebcn jeneö £>lbcaftle ((Sobf)am) bramatifd) bearbeitet,

fie ließen bai? (2tüd 1600 unter S^afefpeare'ö S^Jamen bruden ; ber

2)i(^ter bcfd)wcrtc üc^ wabrfcbeinlic^ barüber, benn man befi^t §lb=

brüde beffelben 3abreö, von 1600, auf benen fein SRame wegge«

laffen ift.

3n ben beiben X^eikn ^einric^'ö IV. ift baö politifc^e Zl)cma,

baö ber 2)id)ter in »Jiic^arb II. begonnen ^atte, fortgefe^t. ^iic^ort'ö

9fied)t, bat er unö bort gezeigt, tonnte ibn nid)t feiner ^Pflichterfüllung

entl)eben; er t*erlor, ba er ju üernad)läffigte, feine ^ered^tigung unb

feine göttliche 2Beil)e. 3)ie 9^ed)tmdßigfeit al6 fold)e fonnte felbft

hei einer fd)önen ßbarafteranlage ben -ßonig nie^t hd feiner Ärone

f(^ü$en. 2lu6 ^peinridj'ö IV. Dtegierung foll unö anfd5auli(^ werben,

bap ber föniglic^e 5Pf(id?teifer umgefebrt jwar bie Ufurpation aufrecht



^dnti* IV. 381

erhalten, aber ta« Unred)!, baö in xhx begangen war, nid)t fü()nen

fönne, unb t>ap ein wiberrec^tlid) erworbeneö »Jleic^ burd) blcped QSer-

bicnft, andti bei ber gefd)icftcften unt fd)laueften (Sbarafteranlage,

ni(i)t oor ben größten ^r|'d)üUerungen gefiAcrt fei. 2lu(^ ben ®e=

banfen biefer gefd)idjtlic^en 93ergeltung t)at (£t)afefpearc in ber 6bro=

nif von ^olinf^eb (efen fönnen; fte nennt ben Mdöi beö S^ürger^

friegeö tvof)lr»erbient von bem 'iBolfe, bai^ ^einrid) IV. gegen Slidjart'

unterftü^t {;atte, unb bie Strafen ber llnrut)en geredet, bie J[>eitt»

rid) IV. uub feine ^ad)fülger für bie ?(bff$ung Äit^arb'd II. h<im-

fuc^ten. 1)er glud) beö ermorbeten Äönigö ge^t nun in (SrfüUung.

l)iep ftelit 6f)afefpeare nidjt med^anifd), wie bie (Sbronif , ald eine

wiUfürlid)e Stvaf(d)idung ber Gottheit bar, fonbern ald bie nctb^

wenbige Srud)t einer natiirlid)en Saat in ben (itjarafteren unb^anb=

lungen ber ü)?en[d)en. :Der (45raf 3Öarwirf, aie n (li, 3, 1.) jenen

^hxd) bem £önig vg)einri(^ auflegt, fagt ibm: ed fei eine ®efd)id3te

in aller 9Jh'n[c^en Seben, bie bie 9ktiir ibrer QJergangenbeit abbilbet;

wer biefe bctrad)te, fönne im 'allgemeinen baö künftige wabrfagen,

wie e^ ]id) au6 feinen ^Infdngen entwideln werbe, »go babe JHidjarb

vollfommen woljl a^nen fönnen, bo^ 9?ortl)umberlanb, ber baniald

falfc^ gegf" ib» war, au6 biefem <£amen ju größerer galfdjbeit auf-

wad)fen werbe, bie bann auf bie neuen j^tfunbe ibre SBurjel aus-

breiten werbe. 2ßie bie^ 9KHtbumberlanb trifft, (o trifft e6 aud>

^einrid) IV. 9lud) in iljm entwidelt fid) nur bie früljere ßl^arafter^

anläge in einem neuen ^Triebe, inbeni fic i^n gegen bie ^erct)ö,

feine greunbe unb i^örberer, mit bemfelben 9J?ii^trauen füllt, »on bem

biefe gegen ibn erfüllt waren. .

!l)a^ (El)arafterbilb bet^ Äönigö bat (Sbafefpeare mit bem ganzen

iliefblide, ber il;m eigen ift, alö ein ^rotott^p biplonmtifd^er et^lau-

\)ät unb voüenbeter ÜReifterfc^aft beö guten ©djeineö unb oUet

fünfte ber 33erbergung auSgefübrt. !Der Unterfd)ieb von bem vca6

ein ^3)?en|'d) ift, unb bem xoad er fdjeint, beid)äftigt ben Di(!^ter au(b

in biefem ßbarafter, wie in JHic^arb HI. 9lber ^einri(^ IV. ift nur
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m(i}x «Wciftcr Im 33erftc(!fn aii im 33erftfUfn ; er fönntc nid^t jrbc

beliebige dioUe wie jener mit 6(^auipie(erge|'d)i(f abfpielen, er fann

nur bie gute (Seite feineö Sßefenö allein ftdjtbar l)erau6fel)ren,

greunt)lid)feit unb ^eroblaffung oom .^immel fteljlen, ein ^rome-

tl;eu6 biplomatifc^ergeinfünfte, wie if>n *Perft^ nennt, ein Äönig t>e«

Sddjelnö. 3Baö iljnunt) feine tiefe politif(^e^eud)elei vonJRidjart» III.

wie üag von 9?ad)t fd)eibet, ift, baf er eine fold)e gute Seite befi^t

unb nur ror^ufefjren, nidjt ^u erljeudjeln braud)t. 2ßcit entfernt, ta^

er wie biefer ^JJ?orb auf ÜKorb ftiften unb fid) ber eifenber^igen 9J?ör»

ber freuen , üon 33lut ju Slut immer tiefer waten unb baö ®ewiffen

ertöbten fönnte, l)at er 9Ji(^arb'0 üob me^r nur gewünfd)t al6 ange»

orbnet unb ben 2R6rber i>erwünfd)t unb »erftofen; baö (^ewiffen

regt fic^ in il)m ber Xi}at auf bem %u^e unb er wünfc^t einen großen

8d)ritt ber 33u^e auö bem einmal ©eranlapten ©lutvergie^en jurürf»

jutf)un. 2ßir ftnben if)n am (Snbe oon JRic^arb II. unb im \flnfangc

bicfed <£tü(feö mit bem ©ebanfen befc^aftigt, einen Äriegöjug nac^

bem {^eiligen Sanbe jur Sül)ne beö S^obeö Stic^arb'ö ju machen.

Sßunberbar [pielt in biefem »erftedten @emütl)e, baö fic^ felber flar

JU werben fd)eut, ^ie ^errfc^aft einer weltlichen 9?atur mit bem ^n-

triebe ber ©ewiffen^biffe ineinanber; fromme ernftljafte Su^geban=

fen reichen fic!^ in biefem 93orl)aben mit ben feinften politifc^en SSe*

weggriinben bie ^anb; (Srnft beö 33orfa$e0 unb Sf^eigung, ben 3Sor»

fa^ vereiteln ju laffen, ftreiten fi^ in einer SBeife, bie ber !Dic^ter

voUfommen beutlic^ in ben J^ljatfat^en, in 9ieflierionen aber nic^t

beutlidjer, alö e6 einer folc^en 5?atur eben natürlich ifi, niebergelegt

))at. Wlan fann jweifeln , ob ber weltliche ÜJ?ann jur ernften Slu6-

fül)rung be6 geiftlic^en ^laneö ju fommen jögert, ober ob nac^ beö

^immelö gügungen i{)m nid^t bie Sü^ne jeneö Ü)?orbeö gegönnt

werben foü burd) bie natürlichen folgen feiner frül)eren Z^attn. @ö

ift il^m mit bem Äreujjuge (Srnft , aber am meifien , wenn er franf

i^; bann ift ^eer unb glotte in 33ereitfcöaft. @ö ifi ifjm geweiffagt,

ba^ er in ^erufalem fterbcn werbe (unb er ^irbt jule^t in einem
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3immcr, baö biefcn tarnen fü^rt); wenn (()m ber Zot mf)e ftc^t,

ift bie (Site unt» bcr (5rnfi nac^ ber geroeif^tcn «Sü^neftdtte größer;

aber bap er auc^ in gefunben 3^agen an ben JHeifejug benft, ©erbürgt

einen Srnft feiner *2tbri(^t üb(xi)aupt. iDiefer (Srnft wäre ju foldjen

3eiten nic^t fo grop in i\)m , wenn nid)t politi|'(^e @runbfd$e ber

weifeftcn Umfid)t i^n jn bemfelben 93orfa&e mit trieben, ju bem i^n

Sßeiffagung unb Slberglaube unD (^Jewiffen treiben. (Sr wollte bie

böfen (Säfte beö l'anbeö ablenfen, er wollte bie aufgeregten ^eiftei

nact) bem l)eiligen ßanbe führen, bamit fie 9lul)c unb €tiUliegen

nicl)t v>erfü()re, ju na^e in fein 9led)t ju fpäljen ; er »ermad)t fierbenb

bem @o^ne bie ?e^re feiner «^au^politif ; bap er bie fdjwinbligen

©emüt^er in auswärtigen kämpfen befd)äftigen foHe, bamit Zt}aten,

von i\)mn aue«gel)enb, baö ®ebäd)tnip frül)erer 3;age, X>a6 5^nbenfen

an bie (Srwerbungöart it)re6 Zl)xon(f, tilge, (ix Ui}xt biefelbe *Poli^

tif, bie ein eben fo f(^lauer unb umftellenber 3;l)ronenx)erber, ber ä^n*

lidje @rbe einer ^fiei^olution unb einer balb entgegengebradjten , haib

erf(t)li(t)enen Ärone, in unfcren klagen in ?llgier ^u üben juckte unb

für bie er feine ®öl)ne erjog, ol)ne baß aud) (fr ber Unrul)e eni»

gangen wäre, bie wie eine ^iemefiö über feinem toie über ^einrit^'6

J^aupte l)ing. (Sine folctje !?tnfd)auung unb 93erglei(^ung einer

folct)en allgemeinen politifd)en Sel)re unb äÖa^r^eit, bie unfer 2)i(^ter

ben 3"9f" ^^^ ©efd)id)te cntnal)m, ift binrei(^enb, um bie gefd)ic^t*

lid)=politiict)e 2ßeiei^eit ju d^arafterifiren, bie in biefem Äopfe neben

fo vielen anberen geiftigen (Sigenfdjaften rul)te, unb bie auc^ ben ®e»

fd)i(^tf(^reiber »on S3eruf anloden barf , in feinen 33ü(^ern felbft für

feine Äunft ju lernen.

®erabe alö, im Anfang unfercr €tü(fe, berÄönig feinen l)eili*

gen ÄriegSplan aufgenommen l^atte, freujen iljn Äriege^gerüc^te aue

9?orben unb SBefien; bie ^en^ö l)aben im S^orben ben €(^otten

3)ouglaö gefc^lagen, in Sßaleö ^at ©lenbower, mit bem ^einric^

fd)on JU 9tid)arb'ö ^tUan ju fämpfen t)atte, ben SWortimer gefangen.

3n biefen 9?ac^ri6ten liegt ein boppelter ©egen für ^einrid). (Sin
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tapferer geiiib im 9?orfcen ift abgeft^laflen unl> im fficfien ifi tn ber

SRieberliiflc ein (^Hücf , beim 'üWortimer ifi ein 9tad)fomme be« ^er«

jogö Viünel v>on (5larenie, bed altern ^iJruber^ von J^einricb'd ^iJater

(®annt'Saniafter) , ber alfo ein näfjered 3!f)ronanre(i>t hatte a(d

^einrid) IV. !t)ie ®elef)en{)eit ift QÜnftiQ, ben mächtigen norbifdjeii

$[be(/ bie $eri't)6, feine alten ^reunbe, ^n bemüthigen, beim aud)

ftc ibrerfeitö llnb burd) ben ©iej^ über Xouqlaö nuid)tiqcr geworben,

fie fmb burd) bie ^i^erbinbung beö jungen ^>enw mit beci *lJrätent»en«

ten ^J)iortimer 8d)ii>efter ober Üantei längft gefäf)rlid>, burd) *Bor«

lefter'ö feinblidje Stellung gegen ben JJönig unb fein übermütbige*

^od)en auf bad ^erbienfi ber ^erittd um feine Ärone (äftig unb be=

brobli(^ geworben. Xaö gegenfeitige 'ä)ii^trauen ^alfd)er gegen

galfc^e, jene altgelegte Saat, geljt nad) Olid)arb"0 *4^ropbe^eil)ung

auf. Die (Jinen mußten glauben, nie genug für i^r 5ierbienft um

bie itronc belohnt werben ju fönnen, ber ^Inbere mu^te fürd)ten,

ihnen mit bem größten 8of)ne nic^t genug ju t^uit. Die in ben

Jtüuften ber Oiet^olution bcwanberten, bie ben Äönig einft bem

iHid)arb alö unbeifd)iigten 'i)iebenbuhler entgegengeftellt hatten, fonn=

ten jeben ^^lugenblirf ihm einen bered)tigten ^Thronbewerber entgegen^

werfen. Der Äönig, bewanbert in ben fchleid)ent)en fünften ber

53er[d)Winung, traut fie auch ^^^ 2lnbern ^u ; biefe iftnberen , bie ihn

bat^ Sßcrf^eug bet^ 'DJcorbee jRidmrb'ö hatten wegwerfen fehen, fonu;

ten fürd)tcu, ^a<^ er fid) aud) ihrer gern entlebigen möd)te. 3ie

machen bit^ jule^t geltenb, t'a^ fte ^ur Empörung gefd)ritten wären

ihrer Sicherheit wegen ; ber Äönig gefteht ^ule^f ebenfo , ba^ ihre

iXUadit il)n feine ^^Ibfe^ung burch fie befürd)ten lie^. Die Spi&e bie*

fer Sage, wo Danfbarteit, greunbfd)aft unt> Siebe in 9?eib culminirt

unb bann ju Strenge, ^a$ unt» Äampf umfd)ldgt, ift in ter erften

unb britten Scene beö erften unferer beiben Stürfe yortrefflich bar=

geftellt. 'Da gerabe, wo bie ^erc^ö bem Äönig in ter ^Seftegung

beö Düuglaö einen Dienfi erwiefen unb jtch treu bewährten, fud)t

fein SÄiötrauen einen Slnla^ jum 33ruch ; ba grabe wo er ben iungen
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«gelben ^ent) am f)od)ften berouutcrt iinl> feinem eigenen Sohne

i^orjie^t, l'uc^t fein 5iigwof)n ober feine ^olitif ober feine (5iffrfud)t

ober ^Mc^ jufammen einen §lnla^ an ihm; ba wo ber nnhefangene

SBlunt bie Unj(l)ulb ^ßern^'e treu bemerflid) mad)t, läpt ber ilenifl

feine ganje unna(t)rtihige Strenge jralten; ^a grabe wo 9)?oriimer

befiegt unb gefangen war^ nennt er i()n einen JRebeUen unb bad muß

ihn baju machen. Seine faule unb fdjnöbe ^j^olitif fpdht aud) in

§(nberor ^bun fo hinein, alct ob 'Alle bie gleidjcn ÜÄeifter mac^ia^

öeUifd)er Sim\\U waren; er gebt fo weit bem liDiortimer jujutrauen^

er l)abe eine ab|"i(^tlid)e -Jheberlage erlitten unb feine ^eule an ^Un-

bower verrat()en. Die offene ^einbfc^aft, mit ber bet Äönig fdjon

frütjer beu tücfifdjen Sfi^^onefter t>on ber 3;afel beö 9tatbe6 weggefc^oU

ten, bie S(t)arfe mit ber er ihm fe^t ben mürrifd)en Zxoi^ einer

2)ienerftirne gegen bie 'iD^ajeftat vorwirft m\t ihn oon fi(^ weiöt,

treibt bie frül)eren {5r«^w"be beö Äbnigö jum sMbfaU; baii laut ge-

äußerte 5!)hctrauen jeigt H)mn grabeju ben ffieg jum !öunbe mit

il;ren vorigen ^^tinben.

(*H'l)äffig wie ber ^önig fic^ in biefen Uicrnaitninen jeigi, be»

währt er fid) bod) in ber gübrung reo aufgeregten Jtampfet^ al6 ber

alte jum ^J^crrfd}er (Geborene, wie ihn ber Xic^ter in feinen Ötnfängen

fd)ilberte. IMngenagt \m er ift t>on peinlicher Unruhe, oerjehrt von

^2lrgwol)n nid)t allein gegen ben ill)ronbewerber, ber fd)wad) ift, nid)t

allein gegen *^^era;, ber treuherzig bieber ift, fonbern aue^ gi'gtn ben

eigenen Sohn, ber in 3ugenbluft von nid)ti3 ferner alö politifc^cr

9?ad)ftellung ift, gefd)üttclt von (^ewiffencfirupeln, bie \t)n\ alle biefe

Sd)idfalc alö eine Strafe ©otteö barftellen, ift er gleid)Wol)l ber»

felbe ungebeugte, auf feine menfc^lie^e Äraft vertrauenbe, jum ^an--

beln fd)ncll entfd)loffenc ü)?ann wie früher. 3n feinen Unternehmung

gen gegen bie Empörer ift Diafc^beit, 3ufammenhang , Sicherheit

gleid) groß ; fein SSerjug foU be^ ^einbee 93ortl)eil unb 3^hl »er»

mel)ren. ^m Slugenblid beö Äampfeö fet)lt nac^ bem (Srnft ber (Snt»

fc^eibung bie ^JOia^igung jur Schonung, nad) ber Sdjlad^t fehlt eö

i. 35
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feige ald eine 9?otf)n?ent)i9feit, unfc ftellt fcd) in allem tiefem, »on

einem qefä^rli(l)cri'n 59nrQerfrlege bebrobt, in einen großen Wegen»

fa$ gcflen ben ratl)li>[en 9iict)art>, ter eine recbtmdöige Bad)( gegen

einen erft werbenden geinb \\\d)t ju vcrfe{t)ten roupte. Die H^ern>d

erleiben im erften 3^f)eile einen gIorrei(t)en (Sdjlag in Söaffen, im

jwciten 2;^eile fmfen fte biplomatifd) anf eine grobe 5Beife betrogen.

iMlö fo bie legten ffiiberfac^er ^einrid)'^ ^erfd)mettcrt imb , fonntc

nun fein (iiliicf in l)öd)fte S3Iüte treten, ba gerabe brict)t er in *4^ein,

in Dual unb innerem Unglürf jufammen. 5)ie ®rö^e feine«^ fönig»

lidjen ^k'banfenö unb bie 9?atur feineö QSerbienfted jeigt ftd) überall

borin, baf er, wie er bd (Srepter unb (Seele fd)n>ört, feine SBürbe

unb Scred)tigung jum Zt)xon nur in ber 33efabigung unb in ber

red)ten (Staat^pflegc gelegen ftebt, unb nid)t in bcm (irbbeu^e. Xie

3Jorflellung quält ibn bat)er boppelt, ba0 feine Ufurpation feiner Fa-

milie nu^loö fein werbe, ba er feinen 6ol)n in SBüftbeit ber 3ugenb

verloren unb beö Jll^roned unwürbig fief)t. 2)er @d)eue, iJlugc,

33orfic^tigc i)at für bie Unbefonnenbeit, für bie offene 9?atur , für bie

öerbüllte 2Beiöl)eit biefcö @obne^ fein ''Jülaa^ in fic^. (5r ftebt ihn,

wie Oiic^arb war, in f(l)lec^ter @efcUf(^aft t>erborben; er fielet ^?er(^

il)m gegenüber, wie fit^ gegen 9li^arb, obgleich ^erc^^ ber fidrffic

©egenfa^ gegen i^n unb ber $rinj ,!^einrid) ber ftärffte ©egenfa^

gegen Siic^arb war. !Der ^ragmatifer wei^ nur tie 33erhältnifTe,

nid^t bie 9?aturcn ju fc^ä^en, bie über feinem Sebfreife liegen, (fr

traut feinem Sobne ju, t!a$ er mit ^?erip gegen ibn biene, wie er

fclbft gegen feinen QSetter ^iic^arb getämpft ^atte ; er fürd^tet , baf er

il^m nac^ ber Ärone fte^e unb auf feinen Xot) lauere, aud^ noc^ nad)=

bem er il)m bei Sbrew^bur^ baö Seben gerettet batte. 3n Slllem

ftebt er bie ©träfe ®otteö unb fte i\t eö. <8ein franfeä ©emüt^ ift,

alö er auf ber ©pi^e feinet ©lücfeö unb im ^afen ter duneren

(Sic^erl)eit angelangt ifi , am frdnfften ; e6 ftnbet nid>t 9?uf)e ni(^t

O^afi; unb auö tieffter 6eele fieigt if)m baber(II, 3, 1.) jene ^lage.



*fi»ri(^ IV. 387

ba^ er mit taufenb fünftlid}cu Ü)?itteln teii (Sd)(af nld)t ftnbe, t>et

ben ®rf)tp|iingen im fc^aufelnben 9)?aftforbe erquirft. 6ein jQaax

ift bleid) geworben, bie ^ü^mmg überfäUt if)n, baf ®efd)le(^t auf

@eici}led)t ben inneren Äampf unc» ^rieg aufheben unb fortfe^en

werbe; in maafiDfem l'ebenöüberbruffe [agt er, ber glürflic^fte 3üng=

ling, ber biefe 2ßed)[el unb <Sd)irffale erlebte, werbe baö ^u(^

[d)Iiepen unb nieberfi^en unb fterben. !Da er nad) bem Driente woiite,

ftörte \f)n ber 53ürgerfrieg; ba bie Empörung zweimal riefengre$

aufwäc^öt, fürd)teter ^^UleiJ von feinem eigenen 53lute; ta fie anfangt

befiegt ju werben, wirb er fiec^ ; ba fie barnie^er(iegt tobfranf ; unb

enb(id) felbft ba er fd)on fd)eintobt war, mup er nod) erleben, tap

fein <Boi)n il)m bie itrone wegnimmt. (5r glaubt ben Scheinbeweis

von beS ^rin^en .^erilefigfeit unb 9?ad>fteUungen ju f)aben. 2)u

»erbirbft, fagt er bem (gü()ne, (unb in biefeS voetifd)e 33ilb bat (Sljafes

fVeare jene ^broniffage von beS ?J^rinjen nabelbefterftem Jlleib ver=

wanbelt,) bu verbirgft taufenb Tolc^e in beinern ^erjen, bie bu

an beinern fteinbarten ^erjen gewebt, um eine f)albe (Etunbc meinet

Sebenö ju erbolc^en. ©r fielet in beö SobneS ?eben ben 53eweiS,

ba^ er i^n nidU liebe, unb in ber JJcbe^ftunte nod) ba(? S3eftreben,

il)n e<? rec^t fidjer wiffen ju laffen. ?116 ibn beö SobneS ?tuffd)lüffe

berul)igen, überjeugen unb feine €terbefiunbe erleichtern, je^t enb=

li^ entl)üUt ftd) ber tiefe ;^eud)ler unb befennt bie ®d)lei(^wege unb

frummen ^^fabe, auf benen er bie ,^rone erbalten hatte. 9f?od) für?

vorl)er l^atte er (II, 3, 1. mit ber gleid^en 33erufung auf ®ott ge=

fd)Woren, bap nur bie 9?otl)wenbigfeit ihn gezwungen tie Wac^t ju

füffen. dt f)attt bort im ©efprad) mit Sßarwicf betljeuert, baf bo-

malö , a{6 Dlie^arb bie ß^^würfniffe jwifdjen ben ^erii^ö unb i^m

vorau^fagte, er noc^ feine Slbfid^t auf Me ^rone gehabt habe. !l)ie

§(u^leger bejeic^nen bicß a{^ eine 33ergefi"enheit beS Xid)terö, t>a ba-

malS, al^ er ben 9tid)arli tiefe ^rophcjeihung fagen läßt, Jpeinric^

fc^on ^önig war ; obgleich bei ber ungemeinen J^iefe, mit ber «S^afe-

fpeare biefen ganjen 6f)arafter angelegt hat, feine ?(b|l(^t vielmehr

25»
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flfwefcu fein fonntc, ^u jcigen, wir t>cr Lügner unt> .^fucl)lfr in Dic-

fcn 9lußcnMicfcn feiner Äranfljfit rad treue ®et»ad)tni$ verliert unb

in teu 53ft()eucrun9cn feiner Unfdjull» grabe (eine Sdjulb förmlirf)

unt> urfunMid) in-rrdt^.

Den VPliti[d)en 33eiug unb 93fr(^alt ber Dramen »on ^ein«

ri(^ IV. ju 9ti(^arb II. crfcnnt man auö» biefer ?InaI^|e bed («fjaraf*

tcrö 53olingbrofe'd t>on felbft; bie ©tüde ()eben fic^ aber burd) bie

tiefe 5?e()anblun9 ber ^auptd)araftere au6 bem Äreiö ber politifd)«

I)iftorifd)cu in bie ber }UöIfi(^ etl)ifd)en Xramen^ ber freieren 6c^ö-

Vfuncjen uiib (Sl^araftcrftüde Si^nfcfpeare'e*; eö crfc^ciut außer ber

pclitifc^en ?lufijabe in ben ©tüdcn aud) ein fittlid)er ®ebanfenmittel=

V>unft, wie wir \i}n ebenfo, unb and eben bem ®runbe, in 9li(^arb HI.

gcfunben ^abcn. 9luf biefen Äern ber Stüde fommen wir, n>enn

wir bcn ^auptficjurfn na(bgct)en, bem ^einri(^ *4^erit) unb bem

^rinjen ^einrid) v>on 2l^ale^.

Den .^einrid) ^enp mac^t ©bafefpeare, um einen »oUfomm'

nercu C^iegenfa^ ju bem ^rinjen ju gewinnen, mit biefem gleic^^

alterig, obglcid) er 9ef(^id)tlid) »ielmef^r gleid>alferig ift mit Äönig

^etnric^ unb jwanjig 3abre älter alö ber ^rinj. (Sr ift bie Seele

ber Unternehmung gegen ben ^onig unb bie glanjenbe jjigur in Der

9lei^e ber ^^lufrü^rer, bie 'oom ®egner felber Sewunberung unb Siebe

erzwingt. 3^ie ift in aller Didjtung eine lebent>oUere@eftalt entwor«

fen; bie 53allabe, bie ifjn feiern wollte, fönnte ibre füljnften 3üge

unb 33ilber biefem Drama entlehnen, ^^aum auc^ ift bem ^ünftler

ber 33ü^ne eine banfbarere dioUc gebeten worden; bie gefc^idteften

S))ieler ber alteren cnglifc^en Schule, ein 33etterton ft^wanfte ob er

fi(^ lieber ^ercö, ober bie banfbarfte aller ^Rollen, ben galftaff, in

biefem ©tüde wäl)len fotlte Diefen ßn^^iftt würbe in Deutfc^lanb

fc^werli^ ein ©c^aufpieler begreifen , ber fic^ für galftaff fo befähigt

wüpte wie e^ 33etterton war , weil ein tMengewol)nte0 SSolf baju

gehört, Diefen (Eharafter ju würbigen wie er eö ferbieitt. Denn

«i^einrid) ^erct) ift baö Urbilb aller deuten unb ganjen Wännlt^feit
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unb ber t)anbefnben 5Ratur, bic ben ÜWann etft ^um 3Wanne mac^t.

3n [djer^enter Uebertreihnig cl)arafteriitrt i^n ber ^^rinj rortrcfflit^

mit bem (Sinen ^ü%e, er bringe jum grüf)ttücf 6—7 Xu^eiib (Schotten

um unb [age bann ju feiner grau: „^fui über bieß ftille Seben ; idi

mup ju t^un ^aben l" ?llö ba« 3)?ufter aller ad)(en 9iitterf(^aft t)at

©(jafefpeare ben löwen^erjigen Jüngling mit eben fo feinen al6

gropen 309«^" gejeirf)uef. (§x benennt i^n mit bem 9?amen be6 Jlrieg6»

gotteö; feine Siege oergIeid)t ba^ (kkxi\d)t mit («äfar'^; ^^IdjiUed'

3ßaf)Ifpruc^ ift ber feine: ee« fei bieß ^<ben ju furj um eö unwiirbig

ju t>erbringen ; unb aI6 er gefallen \\k, fagt ^einrid) über feinem

@rabe , waö fo oft t>ou 9Heranber gefagt würbe : ein 9lei(^ roar al6

er lebte ju flein für ihn, je^t fmb \l)n\ jn>ei (Schritte ber fc^lec^teften

©rbe genug. ^Blutjung nod}, wie il;n ber Did)ter mad)t; hat er txeU

mal ben (Schotten Douglas gefd)lagen unb all beffen Oinbm auf fein

^aupt gefammelt, jule$t no(^ unfierblic^e (5^re in ^olmebon erfoch-

ten unb baburc^ ben S'Zeib bec< ilönigö gewaffnet. (Sin fd)arfer (J^r*

geij fvornt i^n wie ein ftolje^ 9{op, auf ber 3?ahn ber ilriegd= unb

6l)rent^atcn deinen t»orauf ju laffen. SBenn nur bie iRebe auf biefed

2!l)enia fallt, nimmt feine 3prad)c ben feurig übertriebenen *^u^bru(f

einer biö jur 2eibenfd}aft getjenben ilapferfeit , eine6 felbfi pral>le»

rifd)en ^^elbenmuil)ö an. 2ßo er einen 9?ebenbu^ler nur a^nt, wie

in bem ^^rinjen , fann ihn grollenbe ©iferfudjt biö \u bem unritier*

lid)eu 5lueifvrud)e einee (Sntfd)luffei? reiben , ju beffen ^lueführung er

nie fd^ig wäre: baß er il)n mit einem Jtruge 53ier t?ergiften möchte!

3lie er t)on J^einric^'ö ftoljer Haltung t>or ber Sd)iac^t bei 8l)rew^-

burv ^ört, treibt i^n biefe (5iferfu(^t unbefounen in ba6 gefa^rooUfte

2Berf. 3)ie ®efahr hat für ihn immer unb an fid) einen anicrfenten

9icij; ba t>er (2tad)el bei? Sßetteifer^ l)injufomnit, enifd)eibet ilin biep

vollenbö, bie fd)en befd)loffene ungleiche (Sc^lad)t ju wagen, unt in

ber peinlidjften Ungebulb Id^t er aufflarenbc ©riefe ungelefen unb

jebe ernftel^e S3erufung auf fein gelbherrntalent, auf 33orrid)t unb

wo^berftanbene ©fjre unbeachtet. Sein ÜJJutl) mac^t il?n jum (5o=
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Vfjiften, wie itjn [eine rafd)c ßeitcnfctjaft nudiia()m6»üii)e jum Staafd'

maunc niad)t ; bciteö öiflcnfc^aftcn t>ie fcirifr (olc^atiid^fii 9Utur i'onft

gauj eulgCijcu liegen. Xenn fein *^(ut wallt leidjt un^ Ijefiig auf;

ein ,,^ei|jfvorn", [)i^i9 t)on9?atur, ift et üoUer Faunen, innerUd)

ot>er Au^erlic^ immer befc^Sftigt, in t>ie[er ®e|(^äftigfeit vergeben

iint> jerftreut, beö Xa^6 ber ö^luft iint 9?ac^tö te^ Schlafe« beraubt,

von erregbarer ^fjantafie, leicht reijbar, unt) in OW-rei^tbeit bed 3ä^'

jorncd, teö SBiberfpruc^t^, bed Xro^ed gegen alle 2Belt fäl)ig. 3"

fol(t)en ^))tomenten ftocft feine Siebe unb entlobt fid) in fullernber

9lafd)(}eit, aber e« Id^t if^m boö (5)ebre(^en gut, ba^ ed bie 3uflfnb

wie einen 33or^ug an if)m nadjaljmt. 3n iRui)e, fld) felbft überlaffen,

allein, ift er lenffam unb nad)gibig, in feiner argloö treuen 9?atur

wie ein ifamm. Unter t?ier i?(ugen mit (i)lenbower la^t er fid) r»on

it)m neun Stunben mit ^^eufel^namen unterl)alten, obgleich eö ifjm

jum @ftl ift ; in ?lnberet Gegenwart freujt er ii)n mit ®pott unb

2?ürwurf. JBefämvft geijt er um ein ^lecfdjen 8anb, baö er bem

9?ad)giebigcn nad>wirft. 33on bem Äönig angeflagt über bie üßeige»

ruug ber ö)efangeucn i">on ^olmebon, entfd}ulbigt er bie $lbf(^lagung

ber gorberung; ba ihn aber ber ^onig Siigen ftraft unb bebrof)t, ift

er feinet (Stoljeö unb feined 3'^'^"*^ "^* weiter ^err. 3n feiner

erl)i^ten (Sinbilbungöfraft, wel(^e t>ie 33orfteüung einer großen Un^

ternebmung o^ncl)in über bie ©renken ber ©ebulb unb Ueberlegung

I)iuwcgrcipt, wirft er biiMuatorifd) füf)ne ömpörung^pldne ()in, unb

wie im Ijeftigen ßifer feine Sebcnögeifter erregt finb, f(^iebt ber voli-

tifc^e 5fi?orceficr feine altreifen ^laue gegen ^einrit^ bem leicht»

faffenben unb f^arffinnigcn S»''^"^ ^^^ f)eifblütigen 3ünglingö

4inter. Xiiefe 33linbbeit be^ (Fiferö wirft bcn mafellofen gelben in

lanbeöfeinblic^e 33erlnnbungen, beu entfc^icbenen 3)?ann in t»en 33unb

mit falben unb S^wac^cn, ben Krieger unb «Solbaten in ^nt-

würfe mit tüdifcfeen 2)iplomaten, ben SRann ber 2!apferfeit unb

Sreue in SBünbniffe mit 35errät^ern unb ÜKcmmen, ben felbft Un!?or-

ftd>tigen in Unternehmungen, bie unt)orfic^tig entworfen ftnb. Unb
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ba \i)m ret>Uc^e Siatl^gebcr Mefe ^iane unb [eine gteunbe »erbddjti»

gen, grollt ber (S^rlic^e bem e^rlicl)en 35etat^er, iveil et felbcr an

Unef)r(ic^feit nic^t glaubt. 3(n biefer 8eibeni'djaftlid)feit, an biefeni

ÜJ^angel an Uebecblicf unb ^lKen[(^cnfenntnip gcl)t ber »ertrauenbe

^3J?ann unter, fo wie ber ÜJJangel an Selbftbe^errfc^ung , bec il)n ju

maaplofem ^^ufbraufen unb l)od)|al)renbem llabel tal)inrei0t, nac^

aBonefter'^ Slnfic^t einen J^auptflerf auf ber gläujenben Sd^önl^eit

biefer SiJatur bilbet. X)enn Im Uebrigen ifi an biefem 3J?anne feine

uneble 3lber. @anj treu unb x>o\\ golbenem ^erjen , von aller Zndt

fern, ber 8ift unb bem Jirug unjuganglid) wie er ifi, ftebt feinem

äßefen nid}tö fo fern, aliS bie [(t)mu5ige unb faule Staatöfunft unt

Diplomatie beö Äbnigö. (i^ brennt il^n wie mit 9ief|eln unb veitfdjt

ii)n wk mit 9iut^en , wenn er nur bat>on ^ört ; unb wo ber Äönig

bem ^J)?ortimcr jutraut, \>a^ er fic^ abfict^tlic^ an ©lenbower gefangen

gegeben i)abe, brit^t (ein llniuut^ il)m in'iJ ^^ngeftc^t auö; nie laffc

iid) niebere ^olitif foUi)e 2Bunben willig id)lagen, um ihre ^Idne fo

fc^merjl;aft ju verwerfen. 2öeil er aller Unwahrheit fo gdnjli(^ abge*

neigt ift, ift er auc^ ben grillenhaften i^uffc^neibtrcien ^Henbower'd

fo öon ^erjen gram, ^ob unb Schmeichelei fann er nic^t l)ören,

^abel nic^t i'>erl)alten, unb wenn er felbft neue unb unfidjere greunbe

bamit vor ben Mo\>^ fto^en füllte. (Sr läßt fich treuherzig in fol(^en

Slugenblicfen feine ^eftigfeit unb I)erbheit yoiwerfen unb fegnet \>cr»

dd)tlid) bie empfol)lenen feineu Sitten. Öin geinb aller 3ifterei,

alleö (gc^einö, aller (Sitelfeit ift er auc^ ein geinb aller falfc^en un-

männifc^en 33ilbung. (Jr wollte lieber ein jRab bie ?(c^fe fragen

hören al^ gejierte *Pocfie, lieber ein .ßi^lein miauen hören, al6 ein

33allabenfrämer fein ; unt» D^ufiftreiben unb Singen l>ünft it)n ba^in

5u führen, 6(^neiber ju werben ober JRotljfeljld^en abzurichten. Stb»

gefagt biefen weid}lic^en fünften i|l er eö aud^ aller falfd^en (Smpfinb=

famfeit. X)ie föftlic^e Siene jwif(t)cn ihm unD feinem 2Beibe jeigt,

ba^ er liebt weil er necft ; einen antereu ^^iuöbrud fdnbe tiefe unge^

fiiniielte fÖJdnnernatur au6 nic^i für il)re Siebe. SBie mochte Ulrici
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bcm albernen ^otn naa)icl)Ciibcn, rat» J^einrid) U^cruMi 'iücib nut

feine crfte Dienerin }<i'< 3Bo läfle in ^einrid) *4Jerit)> (<l)arafter,

t)a^ er ju ^J^ferte fi^enl» feinem Sl^eibe fd)Würen roiU, er liebe fie un«

ent)li(^ — nnb ta^ tit^ nut eine Sletenetart qe^en eine Xienerin fei?

Diefe ^erjen ru^en innig unb feft auf tet fidjeren Ueberlegenbeit t>ed

?IKanncö unb bem flolbenen QJertraucn ter %xau, bie bie feltene

($i9en|'d)aft befi^t, in ibreö (hatten <B&j(xs«n unb S^iecfereien ben C^rnfit

feiner ßiebc ^u »erfteben, unb in beren \?lubenfen biep .Aiöunberroer!

von ^Jiann" nie ausgeben fann. Um biefen t?f)arafter unb ^ugleic^

unfete beiben ©türfe auf ben Ipringenben *Punft ^urürf^ufübren; bie

ÜJ?anne^ef)re (cbt unb webt in biefem ^}J?anne roie in ifjrem eigenfien

^aufe, bie üuijenb beö ©olbaten im ©egenfa^e gegen bie ^weibeuti^

gen bipiomatifdjen (^bren beö (^abinetd, bie ben Äönig au^^eid)nen.

!t)et ef)tenf>afte Douglas ()ulbigt bem ^eipfporne ^eux) ale ^bem

Äönig bet @f)re". @c i\i Me Ztfdna ber 3"wge ber (it}ie, f)ei$t c^,

währenb Unehre beö ^rinjen ^einrid) €tirne becft. (5r n>iU iebc

©efabt befteben, tie t»on ?'?orb nad) Silben ^iebt, n>enn (§^re fie t>on

Jföeften md) Dften freuet. (5ö bimft i^m ein leichter Sprung, t>om

ÜWonb Ijerab bie gldnjenbe @^re ju reiben , ober fie vom ®runb ber

Xiefe an ben Soden ()eraufjuf)oIen, faü6 er fte allein, o^ne 9?eben«

bunter, mit allen il)ren 39Bürben f)aben fann ! Die Ungebulb feincö

brennenben @f)rgeijeö unb feiner (Sbreiferfuc^t liegt bierin auögebrüdt,

bie i^m gieber mad)t, wenn er nur ben ^rin^en ^einric^ loben f)ört.

<Bdbft feine (Smpörung wurzelt nac^ ben ©eweggrünben, bie i()n an=

treiben, in biefer ÜKitte feineö SBefenö. Die ^eni^ö benfen mit

9ieue an bie ^ränfung 9iid)arb'ö ?urürf, ber SSelt ßunge ftraft fie

um bie alte Unt{)at, unb ber junge ^elb inöbefonbere wünfd>t biefen

gled öon ber @^re be6 «öaufe^ abjutrafc^en. '^oö) biene bie ßeit,

meint er, bie Verbannte 6^re t)erjuj^ellen; eö bünft i^m unleiblic^,

jene (Sd)mac^ ju tragen unb fic^ t»on bem abfc^ütteln unb wegwerfen

ju laffen, für ben fie bie Staube auf fid) genommen. Seinem Sifer

ift e6 nicb^ möglich ju überbenfen, baß bie ^DfJittel ^u biefer <Bd)mad^'
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tilgung neue S(t)mad) auf fie f)äufen mußten , unb t>ap bie 5?en>e9=

grünbe eigenfüc^ttger erf(^ienen. Die (Empörung im 3?nnte mit

Sanbeöfeinbeu, ^u bem 3wecfe baö 9lei(^ ^u theilen, bct „übelgefärbte

@f)rgeij" ber fte in ^Bewegung fe^t, bleibt ein glecfen auf feinem

(St)renf(t)i(be , aber ber einjige; unb auch biefe Sc^mad», fagt ^rin^

^eimiä), foU in feinem @rabe fd}(afen unb auf feinem (Spituphe

nicf)t gelefen werben. Diefe (Eroberung madjt ber ^()renbelb nodj im

Zote über feinen ^^efteger. ($r mact)t fte aud) über ben Sefer. !t)a6

f)at 9?ienianb naioer au^gebrücft alö ^a^Iitt, ber nid)t böfe gewefen

wäre, wenn 9?orthumberIanb jeitig gefommen unb bie iSd^lac^t bei

®f)rewöbun) gi'nftifl für 'i^ern^ entfdjieben hätte.

(So fc^on für ftd) betrad)tel grop unb ben?unberung#n>ertb,

wäc{)6t ^enw nod) ungemein, wenn man if)n in ber Umgebung (einer

^JD?it^crfct)Worenen fief)t. Äönnte bie SBelt, fragt Saljlaff, brei foldje

ÖJegner anliefen wie ben ÄoboU ^erco, ben (Jr^feinb Xouglaö unb

beu Teufel ^Henbcwer? 9lber wenn man *Perni ben Ruberen juge=

feilt fielet, gewahrt man erft wie Iwd) er über benen ftebt, bie %aU

ftaff neben ilm ftellte. Der Schotte Douglaö fteht ihm am nod^ften;

er l}at ben brat>ften *43la& in feinem ^erjen, fo wie Douglas umge»

fc^rt il)m fagt, fein Ü)?ann fei fo mat^troU auf ber (Srbe, bem er nidjt

trotte außer if)m. Slreu wie ^^^eriij, topfer ohne 9iüdnd>t unb QSor-

ftd)t wie (Sr , ber %ux(!t)t unzugänglich wie (5r , bat er aucb etwaö

t>on ber Prahlerei, bie *^eriw gleid)faUe nic^t fremb ift; unb

fo ifl iljre l)eraue*polternbe JRebeweife überhaupt ftd> äbnli{^, in bet

oft it)r ©ebanfe obne .igjinjujie^ung eineö 9?ebengebanfen0 nid)t flar

tfi. 9lber bie geiftige ^öbe, ber poetifdje S(bmel} fe^lt bem trorfenen

«Sdjotten, ber fitilid)e ^ern ber JRittcridjaft, ber bie ©eftalt be^ ^eip^

fpornö erft abelt; unb barum unterwirft ficb ber alte ^^einb nad) ber

erften pcrfönlid)en ^erübrung fo willig biefer Oberberrfd)aft bed

©eiftee unb erfennt $erii) unbebingt atö ben ©fjrenfönig an. ©eine

Jlapferfeit ifi mel)r eine inftimtif e gegen bie von allen glänjenben

3been beö (Sbrgeije^ bewegte be6 $erit>; er ift ber €irfingen in ber
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@d)u(e eincd .J^uttcu. — 3ßcii nubr ab itfl)[ Der SÖalife Cireii

©IciiDoiücr; ül)nc Cicfcö Seitenftüd tvürte ^^cru) t)icUeid)t in inner

rümantl[d)cu 3^apfcrfcit unb ^^rablccci a[6 eine feine (^ariiatur er«

fcl)eincn ; fowic biefe in Droen neben i()n tritt, rudt er auf Die «Stelie

nienfd)lid)er 9?atur befc^eiDen jururf. I)en SÜalijen beroei^t l>ie (Sitel»

feit ]M allem tem, lüom ^43erit) l>ie (*{)re unt baö etelfte 3elbft(jefübl

treibt ; aucl) ^u feiner *^rat)lcrei, bie bei *4^eriv aud Ter Uebertreibungö«

fuc^t ter ^eftiijfeit flieüt. Die falfd)e 8(^eineljre regt ©lentoroer

woi)[ an ju abenteuerlid)en ^riegt^tbaten, aber ed ift t()m mit bem

9{u^m ber natürlid^en ®tärfe nic^t genug : er gei)t nac^ bem 9lufe

wunberbarer 5?ermögen unb Äräftc, unb er mag bie aberglaubifdjc

Sßelt gern beben )'ef)en t>or [einer @r6^e unb bie böUifd}en 3)?äd)te

rüfjmt er fic^ ^u bel)errf(^en. Xem täufd^enben ^iagier gegenüber

[e^t ^4Jcrit? [einen 8tolj in be[(^eibene Ußabrfjeit, bem rounber[üd)ti«

flcn entgegen ftet)t [eine [c^lic^te rationeUe 2:()eologic, [eine ^Üüijm-

rebigfeit [c^ilt er tt)äl[(^e 3d)wd&erei, unb wie [oUte xi)m [ein

€elb[tlob gefallen, ber baö Sob ?(nberer nic^t ertragen fann! ^2iui

(Sitelfeit vereinigt ®lenbower @ele()r[amfeit unb 33ele[enbeit, ^ufif

unb ^Poefie mit [einer Üapferfeit, bie mui^'c^en fünfte, ik

^txccf bem Solbaten unanpaffenb finbet; auö Sitelfeit unb um in

2(Uem ©eltung ju ^aben, ift er in allen gefeUigen unb {)öft[(^en

Jtünften bewanbert, bie ^erci? öerad)tet. 3«"^ SfJeffeln ber Ungebulb

unb ^^ein brennen il)n in ber «Scene, wo £)n>en'6 üoc^ter it)rem

SRortimer fingt; jeneö roei(^lic^e 9?ieberliegen, jener cmpfinbfamc

Sc^winbel ftnb [einer SfJatur [o juwiber unb t>a6 ganje SIreiben [o

Jlimmclweit ab öon bem ge[unben 33erbaltni[fe in?i[c^en ibm unb

feinem '?Sidbi. Die Unnatur [einer 3Serbinbung mit ungleichen

«ÖJenfc^en [ü^lt [ein emp[inbli(^er Snftinct wobl l)erau6 , boc^ ift er

nic^t [ä^ig, eine 33etra(^tung an biefen aSiberwiÜen ju fnüpfen, bie

il;n warnte , bie il)m 9Jliötrauen einflößen fönnte. (Ewig id^ wahr,

t)atte er ju ©lenbower ge[agt , unb [Rottet beö ^^cufele ; aber ©len-

t>ower fürd)tete ben 2;eufel unb warb gegen ibn unwahr unb untreu.
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9Bie 9J?ortimer, ber alö ein iviUenlofeö Sßerfjcuv) juni'd^en ?(Üen ftef)t,

ein ^cäteiibciit, ber ben fdjärfften Sporn t>er (SI)re, fc^on feinet t)c»(^'

flen ^\ek& wegen, fü(){en foüte, unb ben geringften \i}icx J^riebe nid^t

befi^t, wie 9}?ürtimer bewegt er ftc^ langfam, ^u bem Sammelplap

ber Empörer ju fiopen, unb an bem Xa^ ber ©ntfc^eibung bleibt er

auö, »on *Prcp(;ejei^ungen aberglaubifd) iurücfgefjalten. — 9?0(^

übler ftef)t eö mit ^^en »/«^ eigenen ^iJenvanbten. Sein 53ater 9?ortl)um=

berlanb, glatt wie immer, rul)ig unb falt an fic^ l)altenb, Ijbc^ftenö

gemadjt ber 33er[d)Würung ein neueö ^l^iitglieb rocrbenb ju gewinnen,

nid)t ge[d)affen in bem 3Baffenwerf ju Reifen, wirb im 8(ugenbli(fe,

ba eö gilt, verfteüt franf, er bri(t)t [ein 2ßort, er bleibt grunMoi? unb

ef;rloö jurüc! unb üerfe^t baburd) ber Unternel^mung ihren Jictet^fto^.

©0 fonnte bie ©d)lad)t gegen ben Äönig nid)t gewonnen werben,

auf beffen Seite ber eble S3lunt unb eine »Heit)e Slnberer (eineö gleidjen

fod)ten , bie fic^ in foniglic^er Q3erfleibung für ben .^ontg opferten I

9?od) wäre tro^ bem ber blutige Untergang ber 18erfd)wörer t>ermie=

ben worben, wenn Ol)eim Sßonefter nic^t nod) treu* unb ebrlofer

gewefen wäre alö 93ater 9?ortbumberlanb. (Sr, ter ben knoten ge-

fc^ürjt f)atte, tjeranla^t in berfelben Züda feine blutige Söfung. @es

ift ge[d)ic^tlid), bap er bei? itbnigö ©nabenerbieten fdlfd^te; in un=

ferem Stürfe befteUt er bcö ^Jrinjen ^J)erau0forberung an ^)^eu\) nic^t,

bie ben .^antel mit wenigem 33lute ganj in beffen Sinne gefübnt

I)ätte. ^r reißt ben 9?effen fo in iBerberben unb Sc^mad) jugleid),

ben bie 3ugenb unb bie .^i^e feineö S31uteö t»or ^einric^ entfc^ultigt

!)dtte , ber in feiner finblic^en ^ietdt feine ferne Slhnung ftatte , wer

fein 3Sater unb Dbeim war.

60 würte iebem !Did)ter fd)wer werben , über tiefen ^ell>en=

d)arafter einen Wintern empoijubeben. §lm wenigften aber follte e^

fd}einen, bap S^afefpeare feinen ^rinjen ^einric^ ^ätte über if)n

ftellen wollen ober bürfen. So mu^ eö wenigftenö ben '^u^legern

nic^t ge(d)ienen ^aben , bie in ^eri\)'ö %a\i turd) ^einrid) eine ^^rt

Ungered)tigfeit unb, nad) ben früheren 35erl)dltniffen heiter, eine Un=
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öertr59ll(l)feit fanben. 9?ennt ja froc^ fein figenft 5?at<r bcn ^^rin^rn,

im CMecjcnfaO ^h jcnfui (5hri*nföniflf , faft einen .(tonln ter €d)mad>,

unb erflcirt ^^lenv ^«-'^ !I()ronect fiit würbifler alt^ ten eigenen Sofjn!

3ft t)0(^ bcr *4^rinj in feinem ©unbe mit täuberifd>em (^^efinbel un*

el)rcnf)after ald ^tut) gegen ben Btaat im Kriege! ^it^t er bod),

alle SRitterfttte rerfpottcnb, üurniere nud mit bem ^anbfd)u() feiler

Dirnen an bem Sv^fff ! ^^(^^ fr bod) felbft ^anb an ben Oberrid^ter

gelegt unb ift bafür In'i8 CMcfdngnijj gefegt nnb auö bem (Staatsrat!)«

gefio^en worben! ffio läge in einem folc^en 3)?en[(^en bat^ V5nred)t

unb bie Einlage, eineö fo glänjenb begabten gelben, wie *Perf^,

3)?eifter ju werben, eö fei benn, ba^ ber ^u^aU ber (4Jefd)i(^te ober

eine unbogreif(id)e ?anne bcö I)id)terö biefen ?lu^gang t?orgei'd)rieben

l)Ättc, ber mit ben gercd)tcn ©efe^cn einer wol^lorganifirten 5Belt

nid)t JU ftimmen f(^eint, in bie wir in ber Xic^tung tietfe^t fein

wollen ?

3war in feinem erften 6elbilgefpräd)e beutet unö ber ^rin^ an,

bap er in oodem 5?ewui'uiein über biefem wilben SIreiben feiner 3u*

genb itdje, X>a\i er einft biep lofe 2Öefen »on fid) werfen unb bie »er^

lorene 3cit einbringen werbe. Stieben bem ^eic^tfmne fd)cint .^lug^

l^eit unb Ueberlegung mitjufpielen unb hinter ber ^Kaefe ber Ji^or»

^eit ein 5ßeifer ju reben. !Diefe boppelte 9lolle wollen wir ac^tfom

»erfolgen, um ber eigentlichen ^^Jatur bicfee Äamäleon^ auf bie Spur

JU fommen. X)enn wie lcid)t fönnte bod) jener 3)?onolog aue^ nid>l

fo feft unb feierlich gemeint fein, wie er gefproc^en wirb ! ^at bod)

§ranj ^orn nac^ feiner 5lrt, wie (Korporal Sf^^m überall im Sljafe^

fpeare .^umor ju fe^cn, auc^ biefen *Wonolog für blofe 3ronic beö

!Did)ter^ genommen.

2Bie wir ben ^rinjen gleich bei feinem Eintritte erfenncn, ifi er

in freunbfc^aftlic^er ©efeÜung mit Dieben unb St^elmen, er mac^t

i^ren @c^u^ unb gürfprec^er, er bcdt mit feiner ^erfon ifjre Unt^a*

ten, er ^el)lt unb »erleugnet if)re ^erfonen, er wo^nt felbfi i^ren

S^iaubanfällen bei. 5lber auf ber anbern ©eite vergütet er bo(^ ben
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f(^(ed)teu 6treic^ baburc^ , bap er ben Ütaub mit SSott^eil jurürf be=

ja^(t, unb er mac^t ben fd)(c(^ten Stretch nur mit, wenn ihn ein

toUcr @trcid) becjleitct; er gibt fid) für einmal baju her, n>enn ein

guter @püp für immer bamit erjielt wirb.

2)enn freiließ , einem guten ©pape auö bem Sßege ju gelten,

wirb it)m fd}wer. 93on fi$lid)em ®eblüte, lac^luftig, fröf)li(^, am-

gelaffen, gibt er ftd) einer wilben iugenb(id)en greiheit^^Iuft ^in, bie

^i'X(\} in if^m verödetet. Ter fleinfte J^lnlap fann biefe frot)e Stirn»

mung in il)m in 33ewegnng fe^en, unb bann ift er ju allen tollen

Streichen l»er ffielt bereit. (§x wirb »on feinem Spater angefel^en wie

Jlönig 9tid)arb, in beffen Umgebung *|Joffenreißerei , 8tid)eleien unb

fpitjige 9ieben waren; unb fo wirt» e^ aud) bem *^kinjen fd^wer, ein

3)ieifter im ®ilbenfted)en unt> SBortfpielen wie er ift, einen guten

2Öi^ bei guter (^)elegenl}eit jurüdjubaltin. ^at er ftd) bod) mit voll»

enbetem ®efd)irfe eine Umgebung au^gefudjt, wo alle Elemente ju»

fammen finb, burd) beren a)ii|d)un9 unb 59erüt)rung ein nnerme^-

lid)er Stoff ber i'-^fitttffit/ ber 9?erferei unb {^opvfffi befdjafft wirb.

^ySenn nun biefe 3ügellofigfeit bei^ ^^rinjen Hie .ijjoffnnngen auf itjn

kämpfen muii, wenn feine 3lnii>gelaffenl;eit mieteutet werben fann,

fo fd)eint bo(^ auc^ wieber l)inburd), taß fte i^ra nur eine ©rljolung,

nid)t eine ©ewö^nnng ift. Sind) na&) ber (Sbronif fröl)nt er biefcm

^ange nur in l>en ßwifdjenraumen feiner friegerifd)en unb ernften

2^bätigfeit. Sein galft^^ff tantelt aud) in ter Sd)lac^t fort, aber

nid)t 6r; vor feinem 3>ater ift er ernft unb voll finblid)er H>iftat.

©ö fann f(^einen, alö t)ahe er nur baö 33ebürfni^, bem tonventionel-

len Seben unb feinem ®ifte , baö auf bem Zl}tom am ftarfften i^,

ein ©egengift ju bereiten, fo lange eö noc^ 3^^^ if^^j '^^ ^^^^ fit^ ^"^

in bem Sd)auber ber 3ugenb vor ber Sllltäglic^feit beö S3crufölebenö.

©r mag erfd)einen wie ber junge Diic^arb, aber er tragt boc^ nic^t

ben frotjen Seid}trinn in ernfte ®ef(^äfte anl)altenb hinüber, unb er

tritt auf in einer 9}?eifterf^aft über fid) felbft, t>on ber in Stic^arb'e

(Sl)arafter feine Spur ju finben war. konnte bo^ felbft ein Stürf
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fluger JBftecfcming mit in ble ^ufiigfcit bfd ^ritiicn {jineinfpielen,

bem t)ie ®cfe$t()eit ni(f)t eben fremt) war ; »benn c6 ift rlne über 93fr-

miitben pü(itifd>e <Ba(ii« , [agt 33afO, oem 8d)fr^e Iric^t ^um («rnft,

vom (5rnft ^um 6ct)cri Iei(t)t übergeben \\i fönnen". (?r fd)eint ücf)

ju nef)men wie ein 'SWanu l»er bie roeife Warime befolgen roiU , tie

berfelbe 53aco in bic ©orte geHeibet f)ot: Jnbe^ bie ^f^ilofo^ljen

ftreiten, ob 9(Ue^ auf bie Jugenb ober auf bie Suft jurürfju^iefjen fei,

fammle bu bie ^Kittel ^u beiben!"

9lid)arb'ö U. Umgang war ein tvenigftenö äu^erli(^ ebenbiir»

tiger von ^erwanbten unb '^ibeligen. ^Uinj ^einrid) bagegen treibt

fic^ mit ^)J?cnf(f)en ber nieberften klaffe um. 9?i(f)t einmal ber ©eifteö*

abel be^ Sßi^eö ift eö, roaö itjn auöfd)ließli(i) anjöge unb reifte.

(Sein Spiel mit bem fleinen Äeüner ^eigt unö feine harmlofe ^reubc

aud) an bem unfd^ultigften 6d)er^e; er treibt ft(^ mit Küfern herum,

mit benen er ben tiefften Jon ber Seutfeligfeit angibt, fo ba^ ^alftaff

gegen il)n alö ein grober vornel)mer ^anei erfdjeint. !l)iefc ^erab*

laffung tabelt ber .^önig an il)m, beffen Äunft eö war, fic^ wie ein

Feiertag feiten aber bann feftli(^ ju ,^eigen , ^auöl)älterif(f) mit ber

§reunblid)feit, bie fein 6ol)n auffällig »ergeubet. ^ad) jenem 9)?o=

nologe fd^ien aber biefer eine ni(^t unäljnlic^e ^olitif ju Ijaben. (fr

wollte eö ber Sonne gleich t^un, bie fid) hinter SQBolfen berge, um

bann befto glorreicher unb erwünf(^ter ju fc^einen; er übt feine ge-

fd)irfte «Sünbbaftigfeit au? bemfelben ©runbfa^e ber feltenen (5r=

fc^einung, nur f(^ien er, wenn er fic^ nid^t ju viel vermap, biefen

©runbfa^ wie ein großer '^ann anwenben ^u wollen. 9?i(^t feine

^erfon, baö ^leib ber ^JJajeftät, foUte baö feiten (Srfc^einenbe, bie

Ueberrafd|ung , ber Sonnenblirf, ber geiertag fein, fonbem feine

2!^aten. <So lange er ju biefen nid)t unmittelbar berufen war, fc^eute

er fid) nic^t, von ber gefünftelten ^^Jatiir um ben J^^ron berum fic^

Ijerabjuwenben ju ben originellen ©eftalten, ben auöbrudövoüen

(ScJ^öpfungen in bem unteren 93olfe. (Sr hat greube an ber menfc^-

li(^en 9'Jatur in i^rer offenen 33löße unb nadten ©eftalt; bie Slrmut^
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be6 ©elftem unb l>er SSebürfniffe ift ein Stubium für iljn; ffiner

fd)nc^t bür9er(i(f)en ^atm, im ©cgenfa^ ju ^eritt'e ritterlid) arifio'

fratifc^er Haltung, ift eö unter beii treuherzigen Surften von (Saft*

ci)eap n?o^I, bie it)n einen guten jungen nennen unb if)in für bie

3eit feinet Äönigtf)umö i^re Dienfte bieten. 3^ie(lci(^t ifi aud) *4^o»

(itif barin, ba^ er fii) bie ^er^en beö 33olfed ju gewinnen fud)t, ba

auf ben 2(be( fo wenig 93erlap ift unb feineö 33ater^ Zhxon t)or feinen

Singriffen fortwährenb wanft.

^})?it biefen Steigungen y?erblrbt ber ^rinj »icle Seit; (d^ig, un»

befümmert, ift er, fobalb ihn ni(t)t ein beftimmteö ©efchdft binbet,

»on bem ^ofe weg, wie ein (gchn, bem in bem engen ^au^freife

ni(t)t behaglid) ift. 3" (^»"f" wüften Streichen, ju feiner XohfuAt,

ju feiner ^Serablaffung fcninit ber 3)hipiggang biefeö (Ect)lemmet=

lebend hin^U/ weshalb ihm ber ,Senig immer baö thatenblühenbc

J^ehen ^arrv ^ent/^ entgegenhält. 2)em ^rinjen gilt jur ^tit fein

Jlrinfgelag mit ben Küfern für eine (Sd)lac^t, unb er beflagt *Uoin«,

bap er fiel (Sl)re eingebüßt, weil er babei gefehlt habe. — Aber er

blirft bann bo(h vor S3ernon mit Selbfttabel unb ?(nflage auf feinen

tDhi^iggang hin, ber aud) in ^.^entt'e» 5Mugen ein 53orwurf für ben

'•^^rin^en war; unb er fd)ien fchon früher in einem »erlorenen SBcrte

onbeuten ju wollen, ba^ ^entj'ö ^eifpiel barum nic^t an ihm ver-

loren fein foUe, ba er ju *4-^oinö fagt: er fei noc^ nicht in ber

(gtimmuug beö ^ei^fporn^, bem ein ^trühftürf t>on erfd)lagenen

<Sd)otten ein müpigei? 5^agewerf anfünbigte. Unb bap er einmal in

biefe (Stimmung fommen fönnte, fd^eint boc^ in feiner S^Jatur ju

liegen, ba felbft fein üßater t>on ihm fagt, er fei in früher 3ugenb

fd)on finbifc^ jwar, aber auch totifühn gcwefen.

Xier ^^rinj treibt enblich ta^, \t>a^ fein 3^ater, \va^ ^cxd) alö

bae heiligfte unt» würbcroUfte anfehen, Otitterfc^aft unb ehrenbe

Äriegö* unb 6taatött)dtigfeit mit fahrldfftgem Seichtfinne unb felbft

^erabwürbigung unb l)dufi ftatt Stuhmeö unb 6hre nur ©chmacfe

auf fein .^aupt. SBie er bie oberfte ©eridjteipcrfon beö Dieic^ö nic^t
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wei^t, um nid)t einen 6poU bamit treiben ju türfen; l>a feined 53a«

terö Jihron erfd)üttcrt ftebl von tcn tapferften gelben auf brittjd)em

33ot>en, ift et fal)ifl/ eine püiTenbafte .^omebie ^u fpielen unb, auf

bem gelbljerruftabe fpielenb^ fommt er, feine flotten (Menoffen jum

^?arfd) }u f)olen. 9(ber fann bic^ Seid^tftnn f^eißen
, fo fönnte ed

aud) ®enu"it()öru()e fein. 3^"' fd)aubert ni(^t im qerinqften t>or bem

fd)rcrflid)en 33unbe ber ^erc^, Douglas unb (Mlenbower. Siegt nidjt

im J2)''»tfröninbe feiner 9lu()e bei biefer Empörung ein felfenfefted

üBetvujjtfcin unb Selbftijefütjl? Spielt nid)t in biefer Sorglofiijfeit,

biefem 'jDhitljanÜen, biefer Un9ebunbent)eit baö befte ©ewiffen burc^,

wäl;renb fein QSater t>on Slr9n)o()n, t>on (geelenangft gebrüdt in

feinem ©lüde franft? 3n ber fd)u>eic|enben !?lrt, roie er ben 93erbadjt

feinet? iJaterö anl)ört, wieviel Demutb unb gute fintlidjc 9?atur!

Unb bann, al^ cd gilt, alö bie fd^arfe (5(^lad)t bei Sl^rewöbur^

bro^t, überrafc^t eö nac^ allem biefem jügellofen geben unb treiben

nic^t und 5?mc wie eö ^erc^ überrafd)t, wenn SSernon jened glän*

jenbe 33ilb t>on bem fübnen §lbler- unb «Straupenflug bee ^rin^en

unb feiner Ö)efellcn entwirft? Scheint eö nic^t, alö ob ihn nur bie

9tütl)n>enbigfeit rufen bürfe, um il^n eben fo tapfer unb fricgeluftig

}u jeigen, wie cö ^ere^ auö einem üppigen Xrangc feiner Statur ju

jeber ©tunbc ift ?

®eringgef(^vi^t fte^t ber junge Äönigefotjn unter feinen ®('

fdljrten, bei feinen 2?erwanbten, bei feinen ^einben. (fine offenbare

@(^mad) überbcdt if>n in ben 5lugen ber SÖelt, fein ^^oine felbft

beutet feinen ßharafter fci^lec^t, feine trüber geben it)n auf, fein

3Sater ^It ibn ju jeber Untfjat fäbig, bie (Shre, bie ^erc» auf feinen

(Scheitel ^äuft, iH'rbunfett i^n um fo mebr. 2öoran foU man ftd) bal-

tcn in biefem ßbarafter, an ben üblen Sd^ein, ben wir bargcfteüt

l)aben, ober an X)ic "^unUn t»on (i.i)u unb befferer 9iatur, bie wir boc^

überaß I)erPorbIi^en fa^en unb bie auf einen ^ern ber feltenfien 2(rt

f)inbeuten fönnten?
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3enet ®et>aufe, ben wir S^afefpeare in biefer ganzen geriete

feineö !2cbenö verfolgen fe^en, l>en wir in.ber fRdhe ber früher be--

fprocl)enen nid)tf)iftori|d)en sStücfe biefer 3^'* ftt)on in tcm (Megen»

ftanbe beö Äaufmannö von isBenebig auf ter 3pi$e fanren, er|d)eint

in biefem (S^arafter in feiner ooUenbelften ^luöbilbung. @ö ift l»er

(Schein gegen tiefen wunterbaren ^})?enfd)en. 6r ndf^rt gleid)gültig,

ja woi)i felbft gcfliffentli(^ tiefen üblen Sd)ein, inbem er unb weil

er beö »ollen SÖefene* einer adnen ^J)feni(^beit in ndf tid)er ift. Ör

fpielt mit ber offentlid)cn ü)h'inung, im ^öewuptfein, ta'^ er fie jebc

©tunbe 8ügen ftrafen fönne. @r i)at ouf bie lÄnflage tobwürbiger

©ünben im ftoljen (Selbftgefü^e feine »Antwort, aber ü^aten. (Sin

getl)eilter üielfeitiger ÜD?enfd)/ lapt er ba»^ Seben von allen feinen

6eitcn auf fid) wirfen ; er will eö genießen , 10 lange eö ihm Dtauni

jum ©enuffe bietet, aber er will fic^ in biei'er Ü)iupc ber (*rl)olung

unb beö Sd)erje^, wie jener mafcbonifdje Philipp, wie jener dgwp»

tifd)e 5Mmafiö, nur ftdljlen unb^tdrfen für bie 3fit ^f^ ^anbelnö unb

beö (Srnfteö. ^ür bie ^oiuß ift eö fein 'ißerljältniö , wenn er von

tbörid)tcn «gtreid^en ju tapferer ?lrbeit unb von biefer wieber ju eit-

lem ©erebe fid) wenbel, abtr in ihm fpielt biefe 3n>eifeitigfeit ber

9?atur in ben wunberbar fdjdrfften färben, ^ojfenreiper unb S^elt>,

l)erablaffenb unb ftolj; ein Äonig im ©efc^äfte ber dürften unb ein

33ettler mit 33ettlern , wei^ er wec^felnb jeben J^on ber ©efellfc^aft

unb beö sBerufö, bee* @ef(häft6 unb ber ^eier, ber 'M- unb 9lbfpan--

nung anju[d)lagen , in jebem ein 3)ieifter. Xer .^önig muß ihm

gleic^fam wiber Tillen M^ d^H^ii^ geben, baf , obgleich er gereijt

wie ein Äiefel fei, launifd) wie ber 333inter, xa}di wie ein 2Binb=

fturm, er bod) auc^ ?Otilbe befi^e unb eine 3;hräne für ta^ ^Kitleib,

eine ^anb voll Sßohlthatigfeit unb greigebigfcit habe. 3um lieber*

gang von 8elbftvergeffcnbeit in feinen tollen i^aunen ^u bem !?Ute

einer völligen 6elbftbeherrfd)ung foftet eö il)in nur ein JÖefinnen ; er

l)at in feiner ^i^e ben ?orb Oberrid)ter gefd)lagen unb im klugen»

blide leifiet er ber 33erhaftung ^blge; ber Äönig felbfi erfannte bie

I. 26
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©elbfHiberwiiibunq in t»tffrr ^üqfanifeit fjfflfn tif fben »rrlr^tcn

(A)ffe^e an. ^r ift tcr i^lnftd)!, ta9 f* in bcm ntenfd^licben ^rben

flcite, ieber Saflf unt> (*ie(fflcn()eit iijr JRccbt <u thun, ÄUem feine 3»il

Ui flönncn, 9IUfm feinen Drt unt> feine Stelle anuwri'en, 9^i(btd ^u

ticrf(t)mal)en, woö t>ie ^ll^inni(t)falliflfeit ter (*riften^ iin6 entfleflen»

bringt. ®icb in bie Cfintöniflfeit ber fi>nif<lid)en Sßiirbe allftünblid)

i\n fügen, njiberftrebt feinet freien (Seele ; in gefponnter Änftrengung

nad) JRuhm unb öf)ren ju iagen roic im ^robne eined aufgelegten

(i^efctnlftcC, n>ibcrf^rid)t ibm ben Drbmingen ber 9?atur, bie in ibren

^orbeningen mäfng ift ; ben ftoi|'(^en (5rnft einer iirnpulöi'en ©en>if>

fenbaftigfcit bnrc^jufpielcn , i)aUe er ni(t)t @ebulb nnb nid)t Äraft

ber ©ewcbnung genug; ben 3*^^"^ ^^^ @twef)nl)e\t überhaupt

fi(^ aufzulegen, war ibm nid)t gegeben, felbft trenn bie Gewohnheit

auf ba^ ^ödM'tf gertd)tet fein feilte. 9Öaö bei ^amlet ein gefprodje-

uer (4)runbfa^ ift, ift bei ihm ein aufgeführter:

®a^r^aft grcf fein hti^t

9)ii^t ohne groffn (^rgenftanbftd» rtgfti

;

Doc^ eine« (Strel>f>alm« ©rrite felbft t)rrff(^tfn,

9Benn (Sljreauffcem Spiel ift.

Unb in biefem ^runbfa^e wefentlid) ift er ein ©egenbilb beö hi^igfti

$eri-^, ber fid) in feiner 2eibcnfd)aft alierbinge um „baö ?Reuntel

eineö .^aareö" erjürnt, ou(h wo feine (^i)xe auf bem Spiele ift.

'Diefem principe folgenb, nu^t ber hagfre, beweglid)e, leic^t^

fü^ige ^rinj feine 3^'^/ f<> ^«»9^ fi^ ihm ^u (£d)erz unb grchfinn

gegeben ift. Sobalb er »on feinem 93ater gehört hat, weffen man

ihn fähig hiflt, be^ Sauernö auf feinet SSater^ 2;ob, beö 93errath^

an feinet SSaterö ^^hrone, erfd)rirft er, ber Slrglofe, ber nic^t wu^te,

ba^ man ihn fo weit in ber SKeinung hctabgebracht. ^infort will er

mehr 6r felbft fein unb er beweist in feinem Äampfe, voie treu unb

mt rettenb er feinem SSater ^ur Seite fteht. 993ie er hört, ba^ ihm

^ent) fo maaflo^ »orge^ogen wirb , ba erwägt au^ in ihm feine

(Siferfudht gegen bic^ Schooefinb beö 9iubme6. Xenn tief ift aud>
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|n \i)n jeneö geuer ber (S^re gelegt; aber ed will bmc^ t>fn <Btai)l

größerer Sdifoiberungen auö i^m f)erauö9ef(^la0eii fein. Qx befennt

von fid) [etber, wenn öf)rgeij eine Süube fei, fo fei er tae füntigite

03t|cl)üvf Der Sßclt. 9?un fud)t er t>ie 5?evjei]uung mil tiefem benei«

beten 3t»eal aUer 9iitterfcl)aft im C^in^elfamvf unb in bcr B&flad^t,

unb er oerfünbet \i)m, er woüe ni(^t weiter ben ^1rei6 beö ÜRubmed

mit if)m t()ei(en; jwei «Eterne, wie fte, fönnteu )1(^ ni(^t in (?iner

€pl)are bewegen. (5r bflt eö, bii er fd)amrotb ror feinem 33a ter

ftanb, t>oraui^gefflgt, er wolle an bem Xa^(, ta fie ftd) begegnen, mit

all ben (&l}xe\\, bie auf bem .^elme biefiP Äinbee bee JRubme^ fi^tn,

feine <H(t>am auö feinem ökfid)te wafcben, er wolle feine Unwür=

bigfeiten gegen *|3erit)'ö (Sl)ren außtaufct)en ober bieß ©elübbe mit

feinem !Iobe tilgen. 3ener ^tKV} hatte bie (£bren bee (Sct)otten

3)ouglacs auf fein ^J')auvt gefammelt, unb biefe fo gel^auften (Sbren

will i^m ^^einrid) wieber abnel)men; er foll nur ber gaitor feiner

6l)re gewefeu fein. Unb fo üon biefeiu ftilllobernben (Sljrgeije ge*

trieben trifft er mit bem flammenben Dtubme^burfte ^enp'ö jufam»

mcn, ber 59efd}eibene mit feinem 53eräd)ter, ber 3)?üßigganger in

9iitterfd)aft mit bem ^}}?eifter, unb er befiegt ihn, feine^weg^ weil cd

bie willfürlid)e t'aune beö rid)ter^ fo wollte, fonbern weil et^ bie gute

6a(^e fo »erlangte unb bie gute fraftvolle 9?atur bee ^rinjen fo ge-

ftattete, in ber gegeben war, wai? nod) weit bie großen ©aben .^arr^

^erc^'ö überftraf)lte.

!l)cnu nun, ba ber 8ieg über ^era; il)n bereite höher geftellt

fjat, nun erfd)eint eigcntlid) erft, wa^ \i)n gröper mad>t alö biefen

©rofen. lieber bem ^Sefiegten fteht er mit 33ewunberung, mit 93er»

gebung, mit ^{ü^rung unb l>iitleib. öö war fein brennenber öhr-

geij gewefen, ^eni; ju fd)lagen; unb nun eö gefc^ehen ift, ift biefe

flamme fogleid) gclöfd)t unb mad)t ben fd}önen menfd)lic^en Sie«

gungen beö ©emütheö breiten jHaum. 3»^ "*^<l) ^'i*^l mehr: er gi?nnt

bem närrifd)en ($alftaff t)k ISljre, r>en *4^ercv gelobtet ju l)aben, in ber

*^lbfi(^t, beö alten greunbeö beflerfie (5hre mit biefem abgetretenen

86»
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9lut)mc wiebet ()ctjuftcUcn ; er jlebt fein ©flbftgffüljl fd)wfigcnC ein

unb verji(^tet ouf eine faum erftrebte ®lorie ; er ftreift fid) in frei»

roiUigcr ©cf(i)eifung bcn ®lan^ ab, ta \\im erftenmale nuf fein »er»

fanntcd l^'bcu fallt, im inneren (Mcfüble jener |)o(^ften Ciljre unb

SBürbe, ber t>aö Selbftbewu^tfein genüflt unb Die t»er äußeren 3»''

nid)t bebatf. !t)ie 5öetrad)tung ber men|(l)li<^en ®ebre(t)li(^feit , bie

i(>m bcr §aU biefed eblen^en^ aufbrängt, bie aljnungövoUen 2ßorte,

bie ihm ber Slcrbenbe propl^ejeiljenb nod) ^urief, (jaben alle rodt*

lidjc (Sitelfcit in ihm getilgt unb in riefem get)obenen 'JUiomente ift

ber epifureifc^e Jüngling, ber für jcben ?lnf(^lag ber ©elegenljeit ei»

nen ton\)oUen Älang in feiner Seele l}at, ber ftoifd)ften <gelbft»er«

leugnung fdt)ig. 3n biefem ^(ugenblicfe ber feierli(^ften (Sr^ebung

ge()t il)m ter geglaubte ZoX) feined ^alftaff nid)t )u ^erjen unb in

bem folgcnbcn ^lugenblirfe läßt er fein U^erbienft, weit entfernt iiii

baniit 3iul)m ju wiffen, fd)tüeigenb auf ben Unroürbigen übergleiten.

!Diefet 3ug ^f* fo wenig jufäüig ober n>iUfürlt(^, n>ie ber t>on be6

^ßrinjen 2^avffrfeit unb Äriegi^funbe. I)enn in biefem (S()arafter lie*

gen bie Sigenfc^aften ber Selbftrerleugming unb ber iSelbftbeljerr«

f(^ung, baö 33erfc^mäl)en be^ Scheines, bie 3urücfjie^ung auf Den

innerften, »erborgenften 2ßertl) unb ^ern ber menfc^lidjen ßriftenj

fogar, unb gerabe, in feinen geilem fc^on auögebrütft. Denn nur

barum tt)ar er jügelloö, weil er fid) füllte bie ^ii^el in bcr ^anb ju

l)aben, nur barum berablaffenb unD freigebig mit feiner *Perfon, »eil

er fic^ föniglid) njupte, nur barum läßig unb müßig, n?eil er leichter

alö ein 5tnberer gelernt l)atte , nur barum nad)giebig bem {^rcbfinn

uberlaffcn , weil er wußte wie ernfte 2^age feiner warteten. Unb in

allem feinem @et)enlaffen liegt oor^errfc^enb ber 3ug ju ©runbe,

watjr ju fein unb ber 9?atur treu, il)r feinen 3wang ^u tbun, fie nic^t

ju überfpannen; unb in biefem unge^iwungenen 3uf'ti^l*^ bewahrte

fte i^m gefunbe frif(l)e Gräfte, bie mit fpieleuDer Seidjtigfeit fc^ajfteu,

voa^ Stnbere mit alter Slnftrengung ni^t gewannen. 2)enn feine

fc^einlofe ©eftalt gegen ben fira^lenben ^erc^ gebalten, fo verhält
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er fic!^ iu biefem \m ber [xdiexc 5Befi^ct ter Qi)xe ju bem ftrcbfüdjtigcn

S3ett>erbet um fie, bie 53nio „bie Stätte ber Jlugenb" nennt, nadf

tt>eld)er ()in bie 33cn)egung ber ^ugenb füürmii'c^, innerhalb WiU

d)er fie rn()ii3 ift. Da()cr bat ^cinrid) nidnö •oon bcni ©efpannten

unb ©efteigerten, bem *JJatbeti[d)en unb heftigen in ^ert^^'ö 9?atur,

unb er madit ftc^ luftig über beffen übertrieben raf^lofe ^^Infvannung

aller [einer Gräfte, ba er i^n om ^\(k bennoc^ einholt, fobalb bie

^orberung unb ber 9(nfvrnd) üc^ jeigt. 993enn bie OVlegenbeit unb

ber ©cgenftanb feine Jlrafte aufruft, erfdjeint er rubmroU ohne 21n-

ftrcngung, tapfer ebne *|3runf, ju einem neuen ?eben umgefd)ajfen,

of)ne ba^ e6 i()m Dpfer foftet. Die entgegengefe^tefien @igenfc^af*

ten ber Söilbung unb Siebenöwürbigfeit wie ber Jbiitfraft unb ^ner*

gie feiern in ihm bie feltenfte 5?erbinbung, bereu ^ertt> nid)t fdbig

wäre. @egcn beffeu aufbraufenbeö ^Temperament ift er gan^ geiaffen

;

bie ftol^e 'Ü)?eiuung ihmi fid) felbft ift bei ibm Selbftgefübl in bet

ftittften 3?efc^eiben^eit. ^cnv ()at über «^einrid) immer eiferfüc^tig

gegrollt, aber ber fanfte ^einric^ fd)erjt nur über i^n unb nac^ fei»

nem Jtebe bat er 2!bräncn für ihn , bie *ßerc » nid)t für «l^einric^ ge::

l)abt l)ätte. (Fr bat !?lnerfennung , jvie für Xougla^ fo auc^ für

^ere^, im Seben unb im Hebe, unb felbft, wo er über iljn fd^erjt,

wie über fein SSerbaltnip ju feinem 5Beibe, ba fc^erjt er nic^t aü$

®pottfud)t, fonbern auö ?ac^luft; benn gerabe in biefem ©türfe

würbe er ^erc\) am abnlii^ftcn feben, unb nid)t t>icl anber^ alö 6r

um fein franjöfifcbeö ilätl)d)cn wirbt, wirb auc^ *|!en» um bae feine

geworben ^aben. ®egen ^^Jerc^'ö auffc^dumcnbe SciDenfdjaft ^at er

überall <Selb|!f)errf(^aft ju fe^en, gegen feine berben (Sitten Seutfelig»

feit unb freunblic^eö @ewinnen, gegen feine überfirömenben ?lffecte

9)?ä$igung unb SBürbe, gegen feine prablerifd>e 3(bcr ftille »^'jintaus

fe^ung feiner felbft, fo t>a^ in tiefer ^^ejiebung *4>era? gegen .^einric^

gel)alten leid)t fo erfd)eint, wie (^Uenbower gegen *4?eriv. Dieß SlUeö

ifi aber um fo größer, atö ^einrid) ^M t>a& wa^ ^exc\) ®län5enbe6

befipt, feine Hihne 9Serwegent)eit , fein fiol^eö (Selbfi^ertrauen , alle



4()6 ^wtitt ^txiett ttx bramatifdjni ©«(^hing J^afffpfan o.

t>ie ^^eupmmy)cn etler Sritcnfd^aft qldcfcfaU? (\^<ni}at, \oba\t fie

nur ein ciU|vre(f)enl'er Stnla^ ^crauCfortert. Um cd jutamnifn^u«

faffen : wo t)ie|er (einen Qliin^'nten Zl)<\Un unt» C?(flen|cl}aflfn noc^

eine ftraljlcnPc Unterlage ^u ([ebtn \wd)\, (\\bt i8x leinen (*igin|d)aflen

in feinem 3»9t'"t'leben eine trübe golie, t>a6 ^id)t feiner Jugenten

birgt er fjintec tie gehalten feinet ^el)ler. Unt> l»ann: roo eben feine

frfüen Zf)aten tiefe feine nja()ren öigenfe^aften ^um erflenmal mt»

l>ii(Ien, wifc^t er fie, t>a fte ftd) nm ßlän^enfften abfjeben ron lern

bunflen Oirunte, mit gleicf^gültiger Sorglpfigfeit ncrf) einmal t)in«

vocQ, t^ertrauenf auf ein (5tn)a^ in ftd), l>ae über allen S(t)ein er*

l^aben ift, wogegen alle äußere @f)re ald leere (5itelfeit erfc^eint: ouf

ten jtern aefcter läJlenfe^lidjfeit unl> einer ©illendfraft unt 35orbf»

reitung für taö Seben, tie in ter Zi)at wie eine Sonne turdj alle

<ind) felbftgefdmffene SBolfen l)in^urd)tringcn werten.

(5? fällt in tic'^lugen, in tx>eld)em 'iBertjältniffe Jalftaff^ rie

vierte J^auptftgur im erften 5;i)eile ^einric^'ö IV., ju Den Uebrigen

ftel)t. ^em Äönig ^einri(^ liegt eö am ^erjen, liie erworbenen

föniglic^en (Sl^reu |ld) unl> feinem J^aufc ju bewaf^ren; eine warme

€!)rliebe treibt il)n, fic^ in fciefcr Sphäre in flerfenlofer *^(^tung ^u

erhalten ; eö grämt if)n taber, tap fein <Bof)n l»urc^ feine S^Ö^^^^t^riS'

feit tiefe (Stjre ju »erwirfen bro^t. 3Baö in feinem eigenen 9luf unt>

^ehen il^ren ©lan^ trüben fonnte, fud^t er mit taufenb fünften tief

in fein ge^eimftei^ Snnerfte ju bergen. (Sr faf t tie (5^re äuperlic^ auf

unt) bejicf)t fie nur auf tcn ^taut> unt> bie «Stelle Die er einnimmt;

t>ie Sittlic^feit i)at nidjti? mit feiner (^^rliebe ju ft^affen ; nur ter

@d)ein foU gerettet unt» bie (S^re in ber Sichtung ber Sßelt erl)alten

werben. SBei ^ere^ ift biep anbetö. 2)ie (S^re, bie er anftrebt, will

er r>erbiencn mit J^anblungcn unb flttlidiem 2Bertl)e; auö ber @^ren=

{;aftigfcit beö bral^ften ^erienö wäc^öt fein (^Ijrgcij empor, ber Pon

cl»Icm Stolje getragen biö ju einer Dtu^mfuc^t anfc^willt, bie fi(^

burc^ @efal)ren nur befto mebr reijen, ja felbft bie Unrecötlic^feit ber

lD?ittel JU it)rem 3wecfe überfe^en laft. SBieber anber^ ift ba6 SSer^
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^cilmip teö ^tinicii ^dnrid) jur (S^te. €r ift von Demfelbeu l^t)i:=

geije, »ou Dcridbeii »Jtu^mbegietoe rote *43crc9 befeell, ab« fie fönme

ju ter fraiif^afteii t£iicl)t uid)t ftdgeii wie iii^itccv» weil fie iiod) in»

netlic^ecet 9?atur ift. S'iic^t Slolj, [ontern rt»Ie6 eelbftgefü^l tcgt

i{>n au; fic^ fdbec (Genüge ju tl)uu, gilt i^m nod) meljr ald in ?ln»

terer ^^((l)tung ju ftef^en; et oergeiftigt uiit) ücrfittlid^t Den 'Begriff Der

(Sf)re JU waf)rer a)?euic^euu>ürt»e , uuD taö Jöcunißifdn tiefeö SÖet^

t(;c« in |ut) tieftet if)u felbft übet ten fd)lecl)teu rd)eiu unt He üble

3)^'inuug Der aöelt. Dem 5JlUem fteljt golftaff ale t*)egen|ae entgegen

;

et ift neben Diefen l*l)tenl)eH>en aüec («l^rc unl> Sd^ani ganj baar

:

uuD aßürt>e felbft nur im Spiele nac^juaf^men, ift il)m nidjt möglid?.

9tiicffi(l)t auf \?lut)cric Urlbeil, ißetutfniß eigner \Jld)tnng fmt \\)n\

freniD gcwerteu; Die sSelbftfudjt ift M9, n>aö Diefe iDiafdjine allein

in 33e«)eguug fe^t. 3ßir wollen Diefe inerfwürDige gigur, oie wie

ein lebenDet 33efannter in Miller Ü)iunD unD ÄunDe ift, ^auvtfact)li(^

in Diefem (^Jegenfa^c feigen. Sie in aller il)rer güUe jerglieDern ju

wollen, wate »)l)uel?in eben fo fc^wer alö unDanfbar, fd)on weil Die

fciti|ct)c 3crligung cineö fomiidjcn (il;arafterö allemal nur jerftotl,

oljne wie bei erl)abenen (if^arafteren Durd) einen großen begriff.

Der aud Der 3i'rglifl>trung Deiitlid^er betoorfpringt, entfc^aDigen ju

fönnen.

2Bir l)abcu gc|a>it, Dap ci;afctviiuf itiueu 3ol;a ^alft^iff jnm

%\^m bei Dem .^eijog oon ^}torfülf mait)t. Sdjon Da in feiner 3u'

gcuD, etfat)ri man, t;at er Umgang uuD Streit mit einem Siogan ge=

t)abt; Diefen9?amen cincö befannten 8uftigmad)er0 unter @DuarDIV.,

Dcffen Scl)Wiinfe 1565 gcDrucft waren, benu^t Der Xit^ter, um gal=

ftaff'ö erftc Umgebung unD ^ijerbältuiffc ju be^eicbuen. SeitDem ift

er 32 3al)re mit ^arDolpb, 22 3a\)Xi mit *4Jüind in Dem treiben

uuD ^cbcn gewefen in Dem wir ibn fiiiDen, et ift alt uuD i?Utmeiftcr

in Dem «i^auDwerf Deö luftigen QJerfebri? gcworDen, Dtr geborene

3^rinfföuig unD Stammgaft in Den J^äufern, wo ^iranf unD Siffen

am feinften fiuD- (*ö mag Dober woljl fein, Dap, obglei(b er Den



£)berri(f)tcr roei^ ina(l)cn will, er (ei mit feinem tunben 33auc^e ge»

boren, er bod) iMelmef)c tcm *4Jtin^en bie ®al)rl)eit (aqt, er fei in

feiner Sugenb une eine (Alerte bünn gcwefen, unb t>a^ i^n erft

(Schlemmerei unb Schlaraffenleben in ber ^dn^e ber ß^it bal^in an»

gefct)n)oUen i}at, t>a^ er nun feine Äniee nict)t mehr feigen fann. Xa$

S5ilb einer tf)atlofen unb tf^atunfo^igen "iDiaffe, ift er gan^ nur bie

^Jerfeniftiation ber Äebrfeite be« 'iD?enf(l)en , feiner tbierifct)en ftnn«

lidjen 9?atur. ^^lüeö maö be^ 9J?en[ct)cn geiftiged Jbeil ift, (*bre unb

6itte, 5!3ilbung unb ^Bürbe ift feit frül)e in ihm rerfct)liffen unb r>er*

loren. Xiie 9Jfoterie ^at jebe Seibenfc^aft in il)m erfticft, jum ©uten

wie jum 33öfen; er ift ttielleict)t gutartig geboren unb nur burci) 9?otl)

unb fct)led)ten Umgang bösartig geworben, aber biefe 53ööartigfeit

auct) ift fo furj wie fein ^^theni , nie bauernb genug um eigentliche

SÖeöbeit werben ju fönnen. (Seine ®eftalt unb blope ^JDiaffe t»er«

bammt ibn ju JRulje unb ©enu^fuc^t; 9)?ü$iggang, epifureifc^ed

S5o()lfein; ^i^niömuö, 2!agbieberei , bie für feinen 'ij^rinjen nur (ix*

l)olung finb, fmb ibm ffiefen, 9?atur unb (Sact)e beö bebend felbfi;

unb wä{)renb ein 'ij^erii) (5$luft unb (Sd)laf unter ben 2(ufregungen

feinet ftrebenben ®eifteö t»erliert, ifi umgefehrt bei §alftaff iiüe^

«Sorge um bie Subfiftenj. (Sr befennt fic^ ba()er fraft biefeö t^ieri«

fc^en Unmaa^eö unb 3Sielbebarf6 unb ber ftftlid)en 9lbftumpfung, bie

feine ?^olge ift, ju bem ^i^aturrecf)! ber 2;i)iere: wenn ber SBeiffifc^

ein Äöber für ben ^ed)t ift, fo ficl)t er nac^ bem ®efe$ ber 9?atur

feinen ©runb, warum er tie (Sinfältigeu ber "IDienfd^beit nic^t fd;)nap»

pen foU ! dx treibt baljer nic^t allein fein (Spiel in llnterbrücfung

SlUer, bereu er im Stillen mächtig werben fann, ofjne Sinn für Si*

gentf)um, 938ot)lfal)rt unb 0iec^t eineö 3lnbeien , er braucht auct) feine

beweglicheren ©enoffen liu offenem 9?aub unb 53euteli'cbneiberei; er

umgibt fid) mit ben ®ab6t)illö, t)U in fo üblem »Rufe fteljen, tsa^

i^nen bie Farmer ber Sanbftra^e nid)t eine Saterne ant)ertrauen mö-

gen; felbft ben ^Jrinjen wiU er jum ,^amen gebraud)en, bie StaatÖJ

faffe au6juftfd)en ; unb feine ^^antafie t>erfteigt fic^ fo weit, bap er
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auö (Snglant* nac^ beffcn 5If)roube|^fi9ung ®efe$ unb @a(gen vex-

bannen unb baö S'iadjtgewevbe beö 9Räiiberö abeln nic(t)te.

@cgen jebe ftaatlic()e, red)tlicf)e, fittlid^e Crbnung bat i()n bad

Ue6er9ewid)t bcr niaterieUeu 9?atur ftumpf gemacht unb fo aud) gc*

gen jcbc geiftige 333ürie. X)ie einjige, bie er fennt, fein 2Bi& felbft

mu^ feiner ©ubfiftenj frobnen : in ben luftigen 2ßeibern in ffiinbfor

tvenigftcnö ruftet er ihn auöbrücflid) in biefeni gewerMid)en 3werfe.

SBebarf unb 9?in(), i}elßt e^ in Tarlton'ei Sd^wdnfen, ift ber SBe^-

ftein be^ 3Bi^e^, unb fo ift'ö auc^ bei S^Otaff. Xiep bejoge \i(b t?or-

jugpweife auf feinen Sd^arffinn ju betrügerifc^en 3treid)en, aber

au^ bie ble^ intellectueUe Seite feine(? SÖigeö mag man auf feine

VbVfifc^^ 6d)u>erfaUigfeit ^urürfbejieben. Seine blo^e (Srf(^einung

reijt bie ^})?enid)en ]'id) an \i)m in reiben ; er gewährt bat^ 2?ilb ber

@u(e an ber (id) bie QLU^gel necfen: biefe Sage allein fortert feine

wi^igen Äräfte jur ®egenwel)r herauf ^ beren mebrfteö Jljeil o^ne*

i)\n nid)t auf unmittelbarer 9?aturanlage beruht. ?ln aller wi&igen

unb fatiiifd)en JTraft im 9)?enf(^en ift ber angeborene Xbeil nur all-

gemein in ber verneiuenben, realiftifd)en, weniger auf'ö .^anbeln

gefteliten 9?atur bcgrünbet; baö n>efentlid)ere in biefer Äraft i\i H)tt

©rjief)ung unb »^(u^bilbung, ba jle gan^ auf bem fc^arfen, geübten

Sinn ber 3?ergleic^ung , mittjin auf ber beweglid)ften 53eoba(^tun9

unb (irfabrung beruht. 2)iefe ©eiröhnung ivirb ^ur anberen 9?a»

tur
; iu mutue ei? in §alftaff um fo früher unD poUftäntiger n>erren,

je früher feine bloße ©eftalt bie 3lngriffe bec 2ßi^eö auf ihn Jiog.

'Jalftaff fagt mit r^oUfommener @rfd)öpfung t>on ftc^ felbfi: fein

^})?enf(^ fei fd^ig / mehr Sachen erregenbeö ju erbenfen alö (Sr er»

ftnbe, unb über ihn erfunben werbe; er fei nic^t allein felbft n?i$ig,

fonrern aud) t>\e lhfad)e, ta^ 'Wintere wi^ig fmb. Ter paffiv^e ilheil

biefer 3^veifeitigfeit ift aber nothwenbig ber urfprünglid)ere ; unb

wie fchnell and) feine Begabung galftaff aut^ ter t^ertheibigenben

Sage in bie angreifenbe überfüljren mupte, bennod) ft^eint eö, alö ob

feine Sd)werfälligfeit ihn immer in icne ^urüdwürfe, alö ob er ber



Störungen feiner 3iul)e, qW ob fein fflij tft fttUn unb fdjarfen

0icibunq bi'tiirfc. 8t'lne Uniflebunfl ift ^an\ barauf bfrcd)nfi. Die

^«;iftreid)e ^ißovei^lid^fcit bed ^^^riiMcii t)ä(t il)n in bcftäiiDigem )^(l)nii

;

bec rotI)iiaru]c ^^lubolvf)^ M6 (Sti(^blatt feined übedrgiriien, rul)igru

^umor^, ift für bic (*r^oluiig; aber au(^ ten fdjarfen *4^oin6, bct

fid) bcffer aufd iReden unb plagen alö auf'd Wenccftwerbcu oerftetjt,

fanii er nici)t entbehren. 53ei fo falten l^euten bagegen, wie bet

Obcrrid^tcr unb i'amafter, wirb fein Üüi^ falt, unb er ftnft in ge.

funfener Okfelifc^vift. ffiad wir in ber (Srfdjcinung uc> *43{)legmati«

ferd taufenbmal beobad)tcn, ift in galftaff auf« (jödjfte gefteigert

;

bem IDienft^en biefer 9Jaturatt finb bie ^aben ruhigen gdjarfblidö

unb burcl)bringcnbcr 33eobad)tung unb liWenf(t)enfcnntniß eigentljünis

(id) unb in bem ©cgenfa^e if)rer gciftigen ^eweglidjfeit mit ber for»

Vi'rlicl)en Unbcl^iilflidjfeit liegt bie fümijd)e Äraft i^rcr (5r|d)einung.

<5ic ift befio größer, je trodeuer unb unwiUfürlid^er ber Sßi^ ift\ fo

ift er bei ^aiita^ unb eö ift jebeömal eine traurige 93erfennung biefet

fRoWe, wenn bic Spieler berfelben, felbft ältere englifc^e wie Cuin,

bie Miidji bci^ !ilBi^eö jur Sd)au tragen; röUig ^um C^egentbeile

t»erbre()t aber bat biefcn (5t)arafter .^ailitt, wenn er behauptet, %aU

ftaff fei Sügncr, 3}?emnie, Sßi^bolb unb SlUeö nur um Slnbere }u

ijergnügen, um baö bumoriftifdje Zt)eH aller biefer (5igen|d)aften ju

jeigen; er fei ein 6(t)aufpieler in iidi felbft eben fo wie auf ber

Sü{)ne. Salft^iff ift ii<i) ffiner Sc^er^gabe wo^l fo weit bewupt, M$
er weiß \va^ ben ^^rinjen lachen ma(^t; aber in i^rer '^luäübung in

febeiu einjelnen JaÜe fann nur ber ooUe Snftimt ber ©ewö^nung

unb 5Ratur , nie ein berechnetet sgpiel auö i^m fprec^en. SSiclme^r

liegt in ber Unabftc^tlic^feit beö SBi^eö unb in ber ^^roden^eit ber

Saune erft i>ie »olle fomifd)e Äraft; bie 9Zaturanlage beö -äJiutter;

wi^eö wirb fic^ immer fo äupcrn ; X)a6 ©enie im Äomifdjen wirb

|t(^ \)öd)fUn6 auf ber unuuterfc^eibbaren ©renjlinie jwifi^en SewuptJ

t)nt unb ?Raturtrieb, voii aller @eniuö in jeberlei 9li(^tung, bewegen,

©erabe biefe glüdlic^e 2)iitte f)at (5t)afefpeare feinem galfiaff ange*
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wicfen; unb biefc ÜÄitte, unl> jene anbete, nac^ betet eben \o

[ef)c 3it-'0cbfi^f atö ®d)ü^c beö ^Bi^eö, nerfenb unf genecft if^, rpeidt

i^m feine fodale Stelle an, auf fer man il;n immer hätte fel)cn fcl»

len. öeben unl> Literatur jener 3^'^^" nnterfd^ieben feit lange ttn

SSülfö- unb .g)ofnarren, ben ungef(t)uUen -öhittertDi^ in jenem unb

bie 'iÖJaefe ber 9Bei6^eit in biefem, ben natürlichen 9?arren (natural,

clüw nj unb ben gebilbeten (fuoi, , ben '^lann ber burc^ 3?atur unb

^^u^enfeite bie ^adt)-- unb 9?ecffu(t)t beö ^iJolfeö reijtunl» Den i^lnberen,

ber jur ^-Berl'pottung ber anftdnbigen Ji^orbeit gefd)ult ift, jenen

bem ein ausgeübter Spi^bubenftreid) ein ®i$ Ijeipt, unb biefen, bet

feine (£(^elniftreict)e nur mit ber 3w"9f »oUfü^rt. 39eibetlei ®at»

tungeii ber Sufti9ma(l)er vereinigt galftaff , nur nid)t grabe in amt--

li(t)er iStellung, in [einer *4^er|on, mit einem natürlid)en, obgleich

f(^n>er ju unteifci)eibenben Uebergewidjt beö ©rfteren, wie e6 in bem

bcrül)mten ilarlton ber ^^ail war, über ben bie 3^it9fni'ff«^n (id) forts

wäljrenb ftritten, ob fein 2ßi^ natürlid) ober fünftlic^ fei. Sßenn

man t'a^ ?ebcn unb bie *2Öirflict)feit ju galftaffd unt feiner greunbe

®treici)en fennen lernen will, ihr «iperumtreiben auf bem Sanbe, iljr

poppen untereinanber, ihren betrug an ^Birtben, Ü)?ät(^en unb

(Gimpeln, fo mup man Jarlton'i^ S(^wänfe lefen; bann wirb man

jugleid) inne , weld) eine ibeelle (^eitalt ber Dichter felbfi biefer ge»

meinen 9iealiftif gegeben h^t. SBill man aber bie Seele, ben ^e=

griff von ^alftaff'ö 9?atur unb 2Befen haben, fo muß man auf \\)n

anwenden, \va^ (Sra^mue^ in feinem 8obe ber 9krr^eit alö X^a^ CSl)a=

rafteriftifd)e ber 3Solfös unb Hofnarren ^erauebebt. Sie nel)men,

fagt er, bie Statur ju il^rem güf)rer; jU ftreifen bie Sdjminfe ber

33illiung ab unb folgen bem tf)ierifd)en 3nftinite ; fie haben fein @e=

wiffen, fie fürvt)ten feine C^efpcnfter, fie haben nidn Sorge nod) ^off=

nung, jie lad)en unt> madjen '^lnt>ere ladjen, ihnen perjeiht man §illeö

voa^ fie fagen unb thnn, fic Ijaben feine Seitenfc^aft, feinen (Sl)rgeij,

feinen 9Zeib unb feine Siebe, feine S(^eu unb feine Sd)am.

9ßirflid> ift in t>iefen SBorten fein ®e wiffen unb feine



®(^am grabe Me6 an^^ttxiidt , roaö ^u galftaffd flenauefter 35c»

fanntfd)aft leitet. Der Xid)ter leiln ihm war jeroeiliqe »^(nfdUe t»on

®etDiffeii<?()iffen, um anfcbaulid) ^u madn'ii, Dan t>e« Wenfd)en beffere

S^lotur aiid) unter fo großer materieller ^erabjiebung nie qan^ uct«

loten gel^t. ©eine ©enoffen nennen ihn Mr. Remorse. 2öenn er

in gurc^t, in Äranfbeit, in üKü^ii^gang ift, befeuf^t er in unnjiüfür»

lid)en Sto^feuf^eru feine (5d)led)tiflfeit; an fein (fnbe ifi er nid>t

gerne erinnert. 3iber bieO |nib nur t>orübergebente ^nwantlungen,

t>ie nid)t baften. Xer Xi(^ter bat tie 9?otf), feie 2d)mad) unt t>ie

(Sl)re, ^erabwiirbigung unt> ßrmuibigung auf feine ftttlic^e @r»

l)ebung ()inarbeiten laffen, er ift aber/ um mit 5^iftol ju reben, sem-

per idem geblieben. Tem Gkfe^ ber -Sitte abgeftorben, möd)te et

aud) baö O^efe^ beö OieAtee* wes^geräumt haben. Selbft jeneö 4u^er-

lic^fie (5hrgefül)l/ ber 2ßunfd> wenigftcnd ten guten 8d)ein ju retten,

ber geringfte ®rab be6 8(^amgefübld alfo ift gan^ in \f)m »ertilgt;

er braucht einen SSorrath guter 9?amen , aber et hat feinen ßrnft fte

JU befd)affen. Stumpf unb gefüblloö beraubt er felbft bie 2lrmuth/

beweist fid) un^erfd)dmt gegen ben 9?ieberen, fried)enb gegen ben ben

er fütd)ten mu^, t»on fo wenig Sinn für X)anf unb ^amerabfc^aft,

ba^ er i)inUx \i)xm\ JRürfen ben löerleumber feiner ^reunbe unb 2Bof)l=

t^äter fpielt. 3;n weld)em 9J?aa^e alle Sd)am in il)m ertöbtet ift, ift

bort am grellften gefd)itbert, roo er fein (Bd)n?crt fdiartig badt, um

einen 33cit)eiö feiner ^elbcnthaten ^u haben, wo er burd> biefe 'Biticd)'

tigfcit unb burd) fein frec^eö Schwören felbft einen S3arbolph fdjam*

roth mac^t. 3n feinem ÜJJonolog über bie @^re, caö fühlte ol^ne

jeDe 9tnalt;fe biefeö G^arafterö ieber ?efer immer ^erauö , liegt bet

fpringenbe ^unft beffelben; er fagt bort in thesi feinen ^ated)iömuö,

unb ber eble ^(unt, ber ben Dpferlob für feinen ^önig gefallen ift,

ift il)m ber t^atfä(^lid)e Seweiö für t>k (Sitelfeit biefeö Dingo, x>a^

man (Sl)re nennt. @ben biefer Äern, ober biefe 9f?ic^tigfeit feinet

S93efen6, feine (Shrlofigfeit, ftellt if)n in ben großen unc fdjlagenben

©egenfa^ gegen X>k übrigen .^auptc^araftere unfereö Stürfeö. 3Sie
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bei ^erc^ @f)re unb 9J?ann()eit naö^ Den ^nfidjten teö 3fitalterö in

Sinen SSegriff i>er[c^me(jen, [0 im @cgeni'a$e bei galftaff (eine i^bx-

lofigfeit unt geig^eit. 5)ie ritterliche ßeii \ai) t»en ®riintton biefeö

fö^arafterö in feiner tf)rafüni[cl)en3Bint)beutelei; unl» and} um übri-

genö erfc^eint ?5^Jf<ßff awf ber .^öbe unb in ber güUe feiner 9?atur

in ber ©lene, wo er feine 93erwünf(^ungen über bic ÜKemme fprid^t

unb bann feine eivjcne ü)?ennncnbaftigfeit unb prablerifdje Unper^

fc^ämti^cit juijleic^ auftecft. J^ier fpielt aÜ feine Begabung im man*

ni(l)faltigften öJlanje : feine geigbeit fe^t if)n bem ©efvöite a\i6, wie

fonft feine iDicfe; feine 8ügen muffen \\)n ^erauöjietjen ; in bief«

itunft ift er oon furjcm @ebö(^tniß aber von langer Uebung, erfin=

bertfd) in ^^(uffd}neibereien, fd)amlo6 in feinen (Srfinbungen, in feiner

®d)amlofigfeil von unverbliiffier Raffung ju §luöfliid?ien , SßinfeU

jügen, 93crbrebungen unb Äniffen. $lUe biefe (Jigenfc^aften fpielen

unb terfc^lingen }id} bermaapen ineinanber, tia^ eö fc^wer ifl, ju fo»

gen, welche ber urfprünglic^e CueÜ ber anberen, »eld)e bie obgelei^

teten finb ;
5ule$t, wenn feine (gc^mad) offenfuntig ift unb fein 33ers

brup fogleid) fdjwinbct über ber Jr^ube, t^a^ nie ^eute gerettet ift,

fommen wir wieber auf bie Uebermad)t ber Ü)?aterie, auf bie Sin-

neöluft unb bie menf(^li(^e 3^bierbeit alö auf ben 3?iu^gangd= unb

3iel^)unft feinee ganjen SÖefenci jurürf.

(Ei? ift nid}t wobl abjuleuvjnen , rer !rid)ter l}ai aüe biefe 3üge

(man erftauut, wenn man fic fo ^ufammenfteüi I; feinem galftaff ge;

lie{)en, bie jufammcngenommen gewiß einen 5?lu^bunb »on Sc^tec^^

tigfeit mad)en. 233ic fommt eö gleicbwobl, la^ wir ben memmen»

{jaften ^anö nid)t alö einen folc^en »erabfc^euen, ta^ wir un6 felbfi

über ganj ungeftörtem SBoblgefallen an ibm ertappen? (?a finb febr

jufammengefe^te Urfad)en, bie auf biefe iWilberung unb ©eftec^ung

uufereö ftttlic^en Urtt)eilö über biefe j^igur binarbeiten. ULUr üer--

mifAen einmal leicht unb unwitifürlic^ bie greube an ber ßeic^nung

beö Dic^terö mit ber greube an bem gezeichneten ©egenftanbe felbft.

2)ie ßebenbigfeit beö 53ilbeö, ber JReidjtbum beö föftlic^ften SBige^,



t>er unoemein gcfdjirftc ®riff in fcer SBa^l l>c6 an Tk^ Äomi(d)cn in

ber bloßen ®eftalt bicfer (5rfd)cinung , Dir fllüdlid)ftf "iicrfdimdiunq

bcö 3t'Cf(lcn mit tein JnbivitufUfn, bif und in rtalftaff balr fccn

flUöcineinftcn (MattunflC(d)flruftcr balb eine befanntc wirflid)f ^^trfön*

ljd)feit crfennrn lä^t, SIU ba6 ifi mit foldjer Wfi|'tfr|d)aft grmad)!,

ba^ cd verjfiljlid) ift, wenn 3enianb »on bcm Jlnnftwcrf bic 3"'

neiflunfl auf bcn CMcflcnftanb übfrträqt. *^ber aud) bcr (Mf^enftanb

fflbft l)at in iid), wad auf bie 53eurtl)filunfl [cincd |utlid)cn 5üfrtl)c«

beftcd)cnbcn (5influp übt. U>on bem *4.<aroUeo in (^uce gut '21Uee gut

faßt <Bt}aU\^eaxe , <t fei fo voUcnbrt in 6d)lcd)tbf it ; ba$ wir &)o

fallen baran finben; et t)abe ben St^uft fo überfdjuftet, bap bie Sei*

tcnl)eit il)n fteifvred)e. 2luf biefem SßobIgefaUcn an JÄUeni in feinet

'^Irt 53üllcnbctcn treffen roir unö audi bei galftaff ; wenn mix und

crnft(td) fiagen, ift bad (i^efallen, bac n?ir an il)m babcn, faum ein

anbeted, ald bad mit aud) an Dieinefe gu(^d baben: in Öeiben ifi

bet ©egenfa^ bet nadten 9ktürlid)feit gegen SlÜed read Crbnung,

Sitte, ©ebraud) unb l)öl)ere @runb|ä$e ge()eiligt Ijaben, fo roU^

ftdnbig, bajj ber fomifd)e (*inbrud, ben jcber gliidiid) gewonnene

(Sontraft niad)t, eine anbete, eine ftttlid)e (Srwägung nid)t Ieid)t auf-

fommen Id^t. 3" biefem ©inen ©egenfa^e, bei auf unfei Urttjeil

einwirft, fomnU noc^ ein jweiter ^inju. @d ift bie^ Der (Sontraft

jwifd)en ben großen finnlid)en Süften unb Regierten biefed e^nifdjen

(Spihireerd unb feiner geringen j5dl)igfeit jum @enu^, jwifc^en feinem

gic^tbiüd}igen ^^lltcr unb feiner 3ngencbeud)elei, jwifdjen ber Seic^-

tigfeit ber (Friftenj, nac^ bcr fic^ fein f(^wcrct Körper feljnt, unD ju

ber il)n biefc Saft an ftc^ felber nic^t gelangen Id^t. Xa^ Ueberge=

wid)t bicfer materiellen 33ürbe über bie geiftigen Gräfte motzte oon

galftaff felber t»erf(^ulbet fein; wir nebmen fie aber für eine ^a}t,

bie einmal gegeben ift, bie il)n, min bcn Xrunfenen fein erfter §eb=

ler, unjurcd)cnfäl)lg für bie folgenben (günben mac^t. '^a^ S3ilb ber

menfc^lic^en @cbrcc^(id)feit, ^<ijVoä6:je unb 2lbf)dngigfeitöon äußeren

!Dingcn, bad galftaff barftcllt, fänftigt axid) unfere fittlicbe Strenge.
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''Mex tiep mup cö freilid) nict)t in beni '^aa^e , ta^ wir %nU

ftaffö eigenen (SUimpffinn in 53eurt^eilung [einee 2Öertbfö bcur*

funten [oUten. ^a^Iitt ging fo weit ju jagen, wir hatten feinen

ZaM für galftaff'^ ^Ijaxatkx, fo wenig wie für ben 6(^aui>ieler

ber i^n fpiele; wir betrachteten nur bad gefällige ^idit , in bad er

gewiffe @(()wd(i)eu riitfe, unb flimmerten unö nid)t um bie ^olflf"/

bu ol)neI)iu )ci)ät'li(i)e S'^'öf'^ "id)t barauö entitäuDen ! Teni ^rinjen

will er feine 5öet)anblung galftaff'^ nidit vergeben, benn ben Did)*

tung^Iefern biefer Jage erfd)eine B<»lftaff al6 ber beffere^Wann

unter beiben! ! !Diep ift nun freilid) ber Oiipfel fittiidjer (Stumpf»

^eit, JU beni fid) bie äfthetiiite Äritif eine^ Wannet, ber fonft

mand)e trcffenbe ^^emerfuug über (St)iiftipeare geniad>t bat, unbe«

bad)t »erirrte. ^^Iber ju bem (S^egfniajie , biö ju bem Urtbeile ). ©.,

baö 9?at^an Drafe gefällt hat, ber auö biefem ßljarafter eine fo efjr«

furd)twürbige unb einbringlid)e Set)re ber @ittlid)feit bavon trug,

wie fie menfd)lid)e (gd)wäd)e nur barbieten fönne, fmb freiließ nur

febr wenige ^^lu^leger ober l^efer gelangt; unb ncd> weniger (Sd)au-

fpieler würben fid) finben bie biefen (Sfearafter auffaßten wie ^j>arfett,

ber, nad) ben Eingaben [old)er bie iftn gefe^en unb nad) einer fc^rift-

liefen ^^hifjeic^nnng, biefer t)erab[d)euung^wertben Waffe t>on Safter

unb (Sinnlid)feit von bem I)id)ter feine liebenewürbige unb erträgt

lid)e CSigen[d)aft ju iöeberfung (einer fittlid)en Ungeftalt gelieben faf),

ald feinen berürfenben unb glänjenben 9Bi$ unb J^umor. Unb bod)

gilt e6, ben Did)ter, an beffen Unfel)lbarfeit in rittlid)en !l)ingen wir

mel)r alö an feine äftljetifc^e gef^lerlofigfeit glauben bürfen, t)on bem

Überwürfe ju retten, ali^ habe er ftd> be^ feltfamen 9Biberfpru(^^

fd)ulbig gemadjt, feinen biden ^anö unö erft red)t an'ö Jqcxi wa<i)t

fen ju laffen, um ihn umJ bann ohne allen (*)runb erbarmungslos

herauSjurei^en. Unfere JRomantifer l^oben galftaffö Sluögang be»

bauert unb bie Strafe, bie bem ®ebef[erten ein ©nabenbrob, bem

Un»erbefferlid)en Ungnabe jur 9Bahl bietet, niiebilligt; ja fie haben

fogar veimuthet, bap (5l)afe|'peare einen aubercn Sluögang gebiditet



i)ätU. 6clbft auc^ ein fonft fo fttnigcr SDioralift wie 3of)nfon bat

SalftofT« Saftcr jwar vcrnd)tli(t) aber nid)! Derabicfteimnj^dwütbig

gefüllten; geigi)eit, ^iige^ Sinneöluft, (iJcmeinijeit, iKäubetei, Un»

t>anf, aüe Öafter Der 9ßelt fc^icnen grabe t>arum freigej'ptod^en wer»

ben ju foUen, weil fie in biefer Häufung bei galftaff beifamnien

lagen. l)ie „[(^äblici)en'' folgen, bie grabe noc^ futj »or bem 3lit

ber Ungnabe in ^rau i^nrtig'ö ^aufe }u ^})?orb führen , würben t»on

ben eifrigen 'JüK^legern t?oUenb6 gar nid)t gefeften. Xer Umgang

galfiaffe (uiib biep war freilid) ein 'üKeifterftiKf von SÜirfung)

[(^ien nici)t allein für ben ^^rin^en , fonbern auc^ für bie ?e|er be«

rücfcnb unbrerfü^rerifc^ geworben ; boe SBotjlgefallen, und gut unter=

Ijaltcn ju [el)en, licp ben ilabel ber Unfitte nid^t auffonnnen. So

weit t)atte ber X)id)ter alle feine ^voede über und erreicht, fo weit

füllten wir alle mit bem *|Jrinien. ?lber bei feinem Straffpruc^

wollten wir iljn nic^t weiter begreifen. Xort blieben wir tjinter bem

^rinjen an fittli(^er Strenge, an Säbel unb innerer ÜJienfc^enwürbe

jurücf. .^inter bem ^^rln^en, unb hinter rem Xid)ter ; ber fehr wohl

wu^te, \va^ er that unb wa^ er feinen ^einrid) tbun lie^. Xiep

liegt in bem ganjen Öangc beö jweiten Xi)dk6 pon ^einrid) IV.

für ben ?iufmerffamen fe^r beutlic^ audgebrürft; nur balj biefee

©türf in ben ^luffüljrungen gewöljnlid) mit bem erften üljeile »er*

f(!^moljen unb grö^tentheild üerbunftct wirb wie ed fc^on einer 1S44

aufgcfunbcuen ,g)aubf(^rift jufolge^ in .ftönig 3afob'd Ziagen ge»

f(^a^; unb 1>a^ eö feiten mit ber gleichen ^^ufmerffamfeit wie ber

erfie ^Ijeil gelefen wirb ; vielleicht grabe barum , weil galftaff l)ier

bie glanjenbe StoUe nie^t me^r fpielt, wie bort, gaft fc^eint ed

aber, atd l)ahc bie bamalige ^cit foglei(^ bie rechte Söfung biefer

6{)araftere beö ^rinjen unb galftaffd unb i^reö 93erl)ältniffed ju

einanber nic^t finben fönnen, unb alö f)abc ber Xic^ter ba^er in

^einric^ V. unb in ben luftigen SBeibern »on Sßinbfor rec^t abitt^t;

li^ bie ®elegent)eit gefugt, fid^ über unb über beutlic^ ju machen.

53eibe ©lüde f)aben mit bem jweiten Z\)cik «^einrid^'d IV. vielleicht
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bell gecingften afl^etif(^en 993ertf) ren allen fpdteren Sßerfen unfered

2)td)tet6, aba fie f)abeii dncn um fo größeren etf)if(^en Sßertb. 8ie

[e^en t>te ©e[(^id)ten beö erften 2;()ei(ö »on ^einrid) IV. faft nur in

ftttlid)en 3werfen fort unl> fie allein finb genug , um ^u jeigen , ta^

in @l)afef^)eare'ö 3titiiltfr bie (Sa^ung ber fc^mu^igen §leftl)etif bet

9iomantifer unb il)rer (Spigonen nic^td galt, welche bie Xic^tung

von ber ®ittlid)feit ablöste.

il



4 e i n r i d) IV.

3wcitft Tfjfil.

Heber t>en jweiten 2bei( t>on ^eintid) IV. fönnen n>ir unö furj

faffen, ba ber pelilifd}e imt elblfc^e ®et)anfe teö etften Übeücö bier

nur fortgefcftt , nld)t ttwa in ein« neuen ®ru^pe »on ß^arafteren

unt) ^antlungen burd) einen neuen erfe^t wirb. 2)ie großen ($^a-

raftere in bem erften Jbeiie, bie ©lenboroer, iDouglad, $erct> ftnb

t>er[d)n.ninben , ber ^önig ift förperlid) gebrcdjen, in bem ^^rin^en

fd^eint ein fittllcber llmfi^uning begonnen; ber 9laum, ben galftaff

mit feinen ©enoffen einnimmt, wirb breiter alö juüor, aber er ver-

liert an 9leij. !Die S3ebrof)ung beö (Staated in bem fleinen Ärieg

biefer ^^r^it^euter tritt um fo greller bervor, je me^r bie gro^e (Sm-

porung ber ^ert^ö jurücftritt. Stuf bie Slnfpannung ber gropen Gräfte

in bem erften 3;^eile folgt eine allgemeine Slbfpannung in biefem

jweiten , unb nur ganj im (Stillen ruftet fic^ eine neue (Energie in

bem ^rinjen ^einric^, bie )i(^ bann in bem folgenben Stücfe üon

^einrid) V. entfaltet. @obalb man fid) bie S^etralogie im 3wfanis

menl)ange benft, erfd^eint ber niebrere glug biefeö britten Stürfeö

öftljetifc^ eben fo geboten, vok er fi^ »on etl)ifc^er Seite aueroeiöt.

Diefe 6'rf(^laffung jeigt fi(^ jund(^fit im großen Staateleben an

ber fc^wa(^en gortfe^ung unb bem fc^impfli^en (Snbe ber (Empörung.

3^re ©eele ift mit ^erci^ ^inweg, beffen 3)?utl) jcben 33auer belebt
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^atte, bef[cn Xo^ je^t Mc entmut!)i9t. Sein S3ater 5^ortl)iimber*

(anb, ein md)tiger 9)?ann, fobalb er auf ftd) felbcr geftcUt ift, bat^

einen ÜJiut^anfdU im SJugenblicfe bet SBut^ unb beö (gdjmerjeö, ober

balt) ia^t er fic^ oon ffieiberreben ju feiner Statur jurürffüf^ren; er

finbet ben (Srjbifc^off üon 2)orf mit einem S3riefe ab, wie früf)«

feinen 6o^n; wie biefen, fo rennt er jenen in'ö SSerberben unb fliegt

nad) @ci)ottlanb. 2)ie (Empörung ift nun in bie ^anbe 2)orf'ö ge»

legt. (Sie fcU je^t mit religiöfem girnip geheiligt, nid>t mit ilapfer-

feit auögefod)ten werben. Der Umfturj bcd Äönigtl)um6 foD mit

93orji(^t au^gefül)rt iverben, nic^t mefjr in ber tollen ©inbilbung mit

ber eö ^erii; angriff. €ie bauen auf franiöfifc^e ^ülfe, bie 9Ror^

timer ju^iel^en fcU ; fie bcffen nid)t auf ben eigenen 3)?utl) fo fel)r,

wie auf be^ ^önigö leere Giften unb beö 93olfeö (Sättigung an tl)m.

Sc^on unter ^erc^ fel)lten bie ^er^en ber ©at^e ber 53erfc^wörung,

l)ier aber fel^len fie fogar ben 93erfd)wörern felbft. Xiic ilapferfeit

3)?owbrav'ö, beö So^ne^ 9?erfolf\^, in bem bie alte geinbfd^aft bed

^aufeö gegen S3olingbrcfe fortwirft, wirb hier fo wenig geljört, wie

in ^env'ö 9{atl)e bie 93orftd}t 53ernon'^. Unb unter ben überflugen

Seuten, bie 2lUe6 burd^fpäfjt unb überbackt Ratten, ftnbet ft(^ jule^t

bo(^ nic^t einmal bie 9Sorft(^t , bei bem gegenfeitigen S^ertragc ber

ilruppenentlaffung mit biefer ^D^aapregel fo lange ju warten, biö

aud) ber Gegner fie au^fül)rt. Xa^ oberfläd)lid)e beginnen enbet

t()örid)t, unter einem plumpen unt> fd}mäblid)en S3etruge teö ^rinjen

Samafter, ber »on bem t>erfc^mi$ten SBeftmorelanb geleitet ifi. Unter

ben e^renl)aften ©egnern bei (SI)rewöburp l)atte bie Stnwefen^eit

beö Äönigö unb beö ^rinJien ^einrid) auf ber einen, unl> ^erc^'d

auf ber anbern (Seite einen fold)en SSerratb unmöglid) gemad)t. San-

cafier l)at alle bie (Sigenfd)aften t?on ^einri(i^ iV. geerbt, bie ber

$rinj fon 2ßaleö abgeftreift , ber aud) ju biefem 53ruber fein ^erj

f)at, obgleid) er feine 2^apferfeit bei (Sljrewöburi) anerfennt. San*

cafter ift tapfer unb ehrbar auö *;pfli(^tgefübl, ernft au6 Stnftanb,

ftug au6 frühreife; ben *4^la$, ben fein 53ruber im ^Ratbe r>erloren,

27*
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\)at et (n überjungen 3af)ren erfjaUen. ffienn man galftoff glaubi,

[o rcld)t fein 9Bi& v3lei(l)n)o()l ni(f)t weit; er trinft feinen ^lüein, ifjt

nur ?ji|d)e unl» fann i&iwex ^um l'aä)en 9ebra(t)t werten. Xer 3iteld>,

tcn et tcu l*mvorern l'pielt, fdjmccft an^ (eined 33atet6 (E(^ulc; an

(S^tenl^aftigfeit fteilid) bleibt tiefet ®ofjn mit feiner ©ele^rigfeit

f)inter t>ed S3ater^ ^olitif ^utüd in bem iSlaa^e , ald $tinj ^einrid)

fie mit feinet Ungelefjtigfeit übertrifft.

®ö wie ()ier in tiefem ,^reifc tie ^auMun^^en unf (j|;araftcre

()erabfinfen , fo ift cö auc^ bei öalftaff unt feinet Umgebung. Xer

®egenfa^ feinet inneten ©ntwirfelung gegen tie teö ^tinjen ifi tet

gateU/ nn tem tiefet ganje Stüt! fottgeleitet ifi, teffen Äataftroplje

auc^ tie Jtrife if)te(^ beitetfeitigen 33etl)ältnif[ed ifi; fie liegt am (Snte

tcd <Stürfci3 unt betingt eine j^ottfc^ung , tie au(^ fogleid) im (*pi=

löge angefüntigt witt. 9Bir baben tet 3citigu"g l>i«f" ilataftrcpbe

alfo na(^jugel)en , ein®ef(^dft, nac^ teffen 5Beentigung wir fein

993 Ott jut Otec^tfettigung teö viel angefot^tenen Sluögangeö oter ted

2)i(^tetö weitet betütfen wetten. 93on etfjifc^et «Seite etwei^t ft(^

tie^ ®efcf)äft alö eine ©oltwäfc^e, wenn man tut(^ tie fc^lammige

JDberflädje teö Stücfeö erft turt^getrungen ift.

2Bir t)aben gefe^en, tap galftaff am (S(^luffe teö etften 3;()eileö

in tcr <S(^la(^t \>i\ ©btewöbut^ »on tem ^tinjen .^eintic^ tie

(S^ren teö Siegel übet ^Petc^ abgetteten etf)ielt. 93on tiefet önt^

fagung teö ^rinjen gebt ein gropeö ©etüc^t rton galftaffö ilapfet=

feit in alleö 33oIf auö unt et witt ju einet 9ltt mx)tbif(^et gigut

;

tet Ciberrid)tcr unt tie ©etic^tötienet, tie SBeibet, tie gteunte unt

tie feinte fmt »on feinem .^eltenmutf)e turc^ttungen. Xet ^tinj

l^at feine alten ©unten weggeftri(^en , ter S^ag jener €(^la(^t bat

tie Slnflage wegen feiner 9iäubereien getilgt, tet 53ortatb gutet S^ia-

mcn, teren et betürftig war, bat fic^ auf i^n gebäuft ebne fein 93er-

tienft, ter Srnft ter '^zxüw ruft fc^on an ftc^ auf ju ernfterer 3i^f^i^'

menfaffung unt ter $rinj ift i^on tiefer ÜKabnung \)'\^ in'6 .^er^

getroffen. 2)en §alftaff muntert tet würtige Dberric^ter noc^ aue^
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brücflic^ auf, t»on tiefer guten Sage feinet Sfiufeö 5^u^en \ü ^ief^en,

ta^ eö fo bleibe. 9?ict)tö f)at fcer Dicl)ter unt« tie n^abrbaft fürforgen*

ben ^greunbe galftaff'^ fehlen (äffen, \i)n auf l>et ^gnife ter (5hren ju

er{)alten, auf tie if>n unt>erbient ^xi^ail wit Slufopferung bed ^l^rinjen

geftellt ^aben. ^ex ^önig i}at abfit^tlid) i()n unb ben ^rinjen ge*

trennt, um fte for gegenfeitiger Q^crfübrung ^u hüten, ^an hat

ben ro()en 33arbolph t?cu ihm enifernt unb ihm einen unf(hulrigen

^agen r»on nod) unr>erbc>rbener ^i^atur beigefeUt, unb jwar nic^t

blöd, wie dl meint, um gegen l^n burc^ feine windige ®efialt abju»

fted)en, fonbern i()n an feinere Umgebung ju gewöf)nen. Unb biefe

993ahl ift mit wal)rer Söeiöbeii unb JÄücfficht getroffen worben •, beun

ber fieine 9Kann if"t feinedivegö von iened Samafter iüngferlicber

®emütl)dart, er lernt feine ^inte balb aut^^uftcd)en, er \>erftel)t ©i^

unb @cf)erj unb @lei(l)nifj'e wie ein Sluögelernter ; fte ftnb aber

feinerer §irt , alö fte SJarbolpf) ober ^eto t>erftänben , fte finb jum

ilh«^il fogar fo tief gelehrt, bap fte, obgleich fie bie v(>ilologif(i>e

Prüfung ber 9üiölcger nid}t au(?halten, bod) bem ^rin^en felber im-

poniren. 3« bem §lUem fommt nod), ta'^ man ^alftaff bem *Prinjcn

fiancafter, bem ern|len unb ftrengen, ^ugefellt hat, mit ihm in*6 gelb

nac^ 9iorben ju jiehen, währenb ber Äönig mit bem ^rin^en ^einri(^

nad) Sßaleö geht.

Slber biep $llle^ trevfi au $al|laffö (Smvftnbung^lofigfeii ab;

eö mißfällt i^m 9111 X>a^, waö ber $rinj mit ihm aufteilt, ^alb hat

er il)n fc^on auö feiner ®nabe getljan. Ueber ben Dienft, ben et

tl)un foU, ift er wüthenb; nod) fäumt er in Sonbon, alö ber ^?rinj

mt\ feinem 3^9^ nad) SSale? f(^on fertig ifJ. Statt bap ber 9luhm

von ©hrewöbur« ihn gehoben hätte, hat er ihn nur fred)er unb ge^

meiner gemacht. 9ßir fxu^en ihn ivieber, ben 33erieger be^ ^enw,

wie fein Srebit fo gefunfen i}t , bap er felbft iöarbolph jum Bürgen

braud)t ; wie er mit einem gemeinen SBeibe, bae er betrügen unb be*

tölpeln will, auf ber Strafe balgt unb habert; wie er, ber ben vcov-

gen %\^ hat ftc^ mit feiner ülitterfc^aft ^u brüften , ^um jweitenmale
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.

bicfcm SBeibe bie öbe iH'r[pri(^t/ nur um tic einfältig Üeic^tgläubiflc

il^rcc atmen ^nbc nod) einmal ju berauben ; wie er Ijinterretneriid)

feinen X-^errn tterleumtet; wie er für all taß »on tem wiirCeDoUen

JDberrid)ter, l»em ber *),^rini einft el)rfurd)tdooll gewichen war, mit

einem breifac^en $fui 9efd)olten in 6(^amlofigfeit bel^arrt^ in JQoi)n

au^bric^t unb im 6tiUen bem Dbertic^ter t>aß 123etberben fd)wört,

ba6 er am ilage üon .^^einrid^'ö IV. Job if)m ^u bereiten gebenft.

Statt alfo feine ^f)re iurec^tjufliden, reipt er if)r immer größere

®(^dben. 2)et fleine ^age, ftatt auf il^n wirfen ju fönnen, ift balb

boljin gebracht, baf , ^^obwoljl ein guter (Sngel um il;n ift, f(^on bet

S^eufel in'0 Uebergewid)t bei ifjm fommt". 2)et ^rinj felber fud)t

galftaff ^erflcibet auf; er fielet il>n ju immer tieferer @efeUfd)a|t ijti-

obgefunfen; unl> vor bem Sluöwurf ber ^})ienf(^^eit l)ört er, wie er

t)on \i)n\, feinem 2Bof)ltt)äter, fdjlec^t fpridjt, fo baf felbfi ^oinö ton

bem ^rinjen fd)neUe Diac^e begetjrt. 3» feinem 31mte fpielt er ben

alten ©auner; er i)at feine frül)eren 0lefruten, ()unbert unb funfjig

au ^a\}{, bei *£f)rewöburw mit faltem ^ol^ne „einpöfeln" feben kii

auf brei; je^t wicber u>äl)lt er alleö untaugliche ©eftnbel auö unb

Ifipt bie ^iauglid^eu gegen S3ejal)lung frei ; betrogen in biefem ^an*

bei yon 33orbolpl), betrügt @t wieber ben Staat. ?Ro(^ (Sinmal

brdngt fid) iljm bei ber ®efangennaf)me ßoleville'ö eine unoerbiente

(i\)xe auf. Sancafter wiü feine Zi)at rüt)men , wie fein 53ruber Die

2;^aten t»on 6f)rewöbun^. 5IUe6 oergebenö. 5tun gebt er nac^ ©lo*

cefter unb jiel)t t>k Sc^aalö auö, bie H)\\ unb feinen ßin^up am

^ofe JU nu^en benfen. 2ßie bie 9?a(^rid)t öon be^ Äönigö S^obc

lommt, je^t foU fi(^ ber alte 3!raum ber <S(^elmenl)errf(^aft erfüllen.

3)ic ©efe^e von ©nglanb, triump^irt er, feien nun ju feinem 33e=

fcl)le, über jebe beliebige (SbteufteUe bürfc er nun für jeben ©impel

unb 9iduber »erfügen. 3n ber SBittbin ^auö füf)rt bie neue 31uöj

ftc^t ber ^dt glei(^ biö ju einem ÜJiorbe ; unb atö bie ©eri^te rafe^

eingreifen , f^reit grau .^iirtig in ben ^immel über ben Jammer,

bap baö Stecht bie '^adjt unterbrüden foüe, unb wünf(^t galftaff
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jurürf, if)c mit ©eroalt ju Ijelfenj unb et t)et(prict)t it)r au(^; t»ic t>er»

I)aftcte 2)oU ju befreien. !Da fällt er feinen grellen unr roobberbien*

ten gall; @ered)ti9feit unt Drbnung treten in il)re JKedjte.

;Die (Scenen, in n)elcl}en galftaff in tiefem Stüde cr|(^eint, finD

üon fo niebrigem 3nl;aüf / ba^ bie dftljetifc^e unb etl)ifd)c ^äßlidj»

feit gerabe nur burc^ biefen ernfteften *^luögang entfc^ulbigt werben

fann. ^iiud) wirb jeber Sefer fül)len, bap in biefem ZijdU X>a& \x>o\){*

gefäUige 3ntereffe an öiilf^^iff bebeutenb abnimmt, beffen 33ilb man

gei»öf)nlic^ nur au6 bem erften Ül^eile enllel^nt. 3o eö fragt ftd), ob

bie ^l)eilnal)me an i()m ni(^t aUjufe^r finfen würbe, wenn nit^t

6f)afe|>eare einen Äunftgriff gebrandet bäile, ihn in bem ü)iaaße,

in wel(t)em er auf ber (^inen Seite l)erabfäUt, auf ber anbern wieber

bnrc^ neue @egenfa|jc ju lieben. Der Dichter Ijat i^m neue ©eftal-

Un jur Seite gefteüt, t^k wir in allgemeinem SÖertfje noc^ weit un*

ter iljm finben unb bie ein gimftigereö 2i(^t gerabe bann auf i|)n ju»

rürffaüen laffen, wo er beffen in unferer Sc^ä^ung am bebiirftigften

ift. 2)a ift ber Sc^wabroneur ^4iiftol, beffen Jöilb man nur anfe^en

bürfte i^^ogartl) t^at ben Sct)aufvieler 3;b<^opl)il (Sibber, bem man

ben S3einamen ^iftol gab, in biefer 9ioUc gejeic^net;, um neben bie*

fer Garifatur fogleit^ ju empfinben, wie menfc^lid) 5i>lf*flff t)icrgegcn

erfd)eint. Diep ift ein ^rat)ll)anö von ^ad), ta eö galftaff nur in

ber 33erfül)rnng ber ©elegenbeit ift ; ein ^Dienfd) wie aue einer an^

bcrn 2Belt, wäl^renb galftaff in allen feinen od)wäc^en unfereö

gleifd)eö unb S3lute6 ift ; »on falfc^em ®eiftc unb »errenfter SRatur,

wo S^lft^ff ö^i^ gefunben Sinnen erfc^eint; ein ,^elb »er ben 9?i^m0,

aber S^J^^i^ff t'i« '*J)tlb gegen it)n; ju fc^äbig unb fc^uftig felbft für

eine Doli, wdl)renb Ji^iftaff ber grau ^urtig alö bie treuefte Seele

unb baö bii^U ©emütb gilt. Unb wo biefer eine öunt»grube bees äö^-,

teften 2Bi$eö ift, fprid)t ^iftol gefpreijt unb affeitirt in jufammen»

gerafften fc^wülftigen ^tjrafcn elenber ^^ragöbien , ober , wie ^t}m

will , in t'cn unverftanblid)en gormein eineö iBef(^wörerö. Diefem

überpt)antaftifd)en ©efellen entgegen ftebt bann ber übernü(^ternc
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(5d)aal, ein ^^rablcr, ein Lügner, ein 6d)elm wieter eine« entern

(5(^lagö. 3n weld)en ®Ian^ tritt >^alftaff <J ewig fpnitelnber Sßi^

neben tiefem ()oblen ilopfe, t>er üd) nid^t wie ^^Jiftd mit au^roentig

gelernten €(t)aufpielbro(fen gefuUt bat, ber feine CMetanfenbürftig«

feit t>ielmel)r in t>er fc^natternten SBieberbolung gleidjgültiger Sorte

verrdtb. 9Bie mü^te auf t>er 33ü^ne gegen biefeö rubig beweglidje,

in einem furzen S5li$e viel beobad^tenbe ÜWugc j^alftoff'd l>er nicbt^«

fagente, leere 3?li(f tiefet <Bd)aal, gegen jene ii;ni|c^e Sicherheit

bicfe einfiSltigen 9)hnieren abftecben; wie müHte fid) tie pbwftf^e

Äraft ablieben, bie fic^ 3)iutb nnb 2ßi$ i)olt auö bem €cct, ber ba»

gegen ben fc^mäct)tigen ©quire ftwmm madjt ! glö^t bie erfinberifdje

^Prahlerei galftaff'ö über feine ncueften ^elbentbnten, bie ficb nidit

ol)nc Oh'fabr in gegenwürtigen ^erbältniffen umtreibt, nid^t eine

3(rt 5(d)tung ein , gegen bie ftereotwpe bed grieben^rid^terö , ber mit

»ergangenen 6ünben gro^ tf>ut, bie er nie begangen l^at? 3ft ed

nic^t eben fo mit galftaff'ö Sluffd>neibereien , bie immer jung unb

frifd) ftnb, wäbrenb iDiefer einförmige, fiebenbe ?ügen auö (^Gewöh-

nung fagt? 3ft uni? nid)t ber r»erlnmpte 33erfd)wenber lieber ald ber

gebaut unb Änaufer ? Unb ifi nid)t felbft ber §lmtebetrug beö birfen

9litterö t>erjeiblid)er, al6 bie ^efted)li(^feit biefeö JHic^ter^? Unb

wer würbe ftd) jule^t au^ grämen barüber , ba^ ber gefd)wä$ige,

eitle ©impel alö eine fiebere S3eute in beö fd)nell orientirten ^alftaff

®d)lunb fällt, ba er ja felbft ben 9iitter cigenfüd)tig am ^ofe mi^-

braud)en wollte! <Bo in biefe arme 9Jad)barfc^aft geftellt, rücft ^aU

ftaff unferer 3^t)eilnal)me wieber etwaö nä^er. ^ft ja bcc^ felbft ber

gute @(^oal noc^ ni^t einmal ber unterfie auf biefer Stufenleiter

!

3;n bem 33etter ©tille , bem 9Jlanne r>on „unbe^bmbarer Suftigfeit,

wenn er angefto^en, t^on efelbafter Sc^werfälligfcit, wenn er nüd)=

tern ifr, bat biefer grope Xi^ox ncc^ einen SBewunberer

!

3m geraben @egenfa$e nun tion galftafp^ S3erfall fü^rt ber

X)i(!^ter ben ^rin^en ^einric^ gleid^^eitig von feinen S^erirrungen auf

fein beffereö 6elbft jurürf. Sir begegnen ibm auf feiner .^eimfebr
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miö 2ßale«^ in @efeUfd)aft ren ^oinö^ ten er am uicuun uiucr in-

neu ephefifdicn greunben liebt, ter and) am meiften unter ilnien etirad

auf ficf) felber bellt. 3ln feiner aUv^emeinen «Stimmung fcbeint nod)

ircnig geändert; er niac^t fict) noc^ mit feinen Iccfern ©efeUen gemein

wie früher unt» n>e(t)felt feine t>erben unb faftigen SOBi^e mit ihnen

;

er hat noc^ feine ©elüfte nad) X^finnbier, wie er eö in biefer ©e--

ueffenfdjaft ^u trinfen gewelMit jvar. 5Mber*bier uim erftenmale fd)ämt

er fiel) tiefer befd)eiteneu l'iebbaberei unt> madit ftct einen 9?orn>urf

barauö, mit ^^oin<^ unb feinet ©leicben umzugehen unb in alle ihre

niebrigften ©ebeimniffe eingeweiht ^u fein. Xex ©ebanfe an feined

U^ater? Äranfbeit unb moglid)en 5cb bat ihn weid^ gemadu; er ift

traurig biö ^um Steinen. 6ein Jgjer^ blutet innerlid>, aber ber Um»

gang mit feinen frivolen ®efäbrten hat ihn alleö ^Änftanbe^ bed

(Sc^mer^eö unb ber ilrauer entwöhnt, ^^oinö legt ihm biefe ißer-

wanblung für ,^eud)elei auC> unb halt feine rorherige J^eiterfeit bei

ber 5hierid)t auf bie J^rene für feine naturlid^e Stimmung. X)a6

Vrin5lld)c S3lut regt iid> in ^^einti*. Xxi bältft mid^, fagt er ju

^^oin^ , an ^erftorftbeit für fo weit in be<S Jeufeld S8ud^ , wie ^\d:f

unb Salf>aff; la^ ben 9ludgang beu ^JDJann erproben! dr erhalt

53riefe t>on ^alftaff in bem alten rertraulid^en Jene, aber in ber ^xt,

wie er fte aufnimmt , in ber ?irt , wie er mit *^^oinö fic^ unterhält,

wirb eine innere 6d)eibung fühlbar. 3bn bat ber ©ruft ber iBer»

bältniffe, bie Äraufbeit feine«? 3^aterd/ X>af' ^eranrürfen ber ^eit \eu

neö großen 33erufed wad) gefc^üttelt unl* bie SJorfä^e jeneö erften

5)lünologcö, in bem wir ihn gehört haben , fangen an jur Jbat ^u

reifen. (Sr fann fid) nid}t mehr in jener unwiberfteblid)en ?aune ben

(Sitelfeiten mit feinen alten ^reainben hingeben wie früher; eö erinnert

ihn jeben 9lugenblid jwifd^en ben 9lnregungen ber alten 3lber an feine

2ßürbe. 3Öir fpielen bie 9?arren mit ber ^eit, fagt er, unb bie ©elfter

ber SBeifen fi$en in ben SBclfen unt fpotten unfer. dx fragt nac^

^alftaff, er will geben, ihn in 33erfleibung ui belaufd>en, um ihn in

feiner wahren garbe ^u feben ; aber er gebt nidn, in ber alten ^arm-
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lofiflfelt fic^ an H)m ju frcurn ; cd ift ein ßroed bei feinem ©anqe

;

bie \?lbficl)t füll tie Xl)orl)eil aufwaren! (^r finbet giilftnff, wie wir

anflctcutct l)abcn, ßan^ verloren. 3)^ln fanu tan 4irin,icn nidji nad)-

fagcn , t»a|j er ^alftaff früljet ju VlUem crmädjtiflt, ra^ er ibm Mt^
crlanbt |)abe. 3)o et einft feinen 33ater mit einem (ianrur in 2ßinl>fot

t^erglid), jcrfcl)lug er il)m benÄopf; aud) mitten in ber luftigften

^crablaffunfl l)atte er feine prin^lid^e gteUun^ gegen ihn nie aufgc»

geben, '^(^t fint>et c<, tap er ^criloe iljn befpottet in ta& Di)i cined

ganj verworfenen (^efd^öpfeii , wie foU er fein jQet\ länget an i()n

»erfdjwenten ? 2)ieß ftec^e ,^interrel>en ging iljni fc^on früljet übet

t)en®c^erj, bet auc^ nut in'ö ©eftd)! ge'lten fann. 3)ie innete (5nts

ftemt>ung fnf)lt fic^ aud) f)ier öurc^ ; je^t wirb feine .Romöbie mehr

gcfpielt ald bie !öot|d)afl vom ,^ofe fommt; bic freie, (eingegebene

?uft beö früheren 2Jer{)äUni))eö ift weg. X)er *4irinj fommt an Cen

,^of ju feinet 93aterö (Snbe. Det le^te Sltgwotjn tüttelt feine vei»

!)üUte 9^atur vöUig auf. X)iefe (Sine 6iene, bie einer örflärung nidjt

bebarf , ift baö ganje übrige Stürf wertf). I)eö Äönigö (Sdjeintob

jernagt \\)m fein^erj, SBarwirf fin^et i^n über berÄrone fipcnb wie

ein ^ilb bcö trauernben ^ainmftö. 2ßaö baö JReic^ von H)m }u er-

warten ^abe, barübet jagen bie ^erjen felbft ber Unbefangenftcn in

3weifel. 3)er tieffel)enbe SQSarwid f)atte bem fied)en ^önig geft^meis

^elt, ber ^4^rinj ()abc jene wilbe @efeUfd)aft nur ftubitt wie eine

ftcmbc 8pra^e, bercn unanftanbigfteö 2Bort man lerne; in ber Steife

feiner ßdt werbe et fie abwerfen, ^ber ba bie 9?eife bet ßfit fam,

fc^icn er onbetet Ü)?einung ju fein unb et wünfc^t bem 3;i)tonetben

bie ®emütf)öatt beö fdjlec^teften feinet 33tübet. ^eintic^'6 tiefe S3es

wegung , ta er alö Äonig erfd)eint, fet)en feine S3rüDer mit Heftern»

bcn; ben würbigen Dberric^ter Ijält et in Spannung biö jule^t: voo

et nun in tuf^iger ^DJajeftät bie SBolfen vot [einet flaten unb fjetlen

9latut I)inwegjiel)t unb mit bem (Sinen Sßottc §(Ue betu^igt, bap

getabe biefer i^m ^akt fein foUe, ta^ et il^n getabe vot anbeten

{)öten unb feinen weifen Eingebungen folgen wolle. SBilb^eit unb
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Seibenfc^aft ift mit [einem 33ater geftorben unt begraben ; fein S3(ut,

biöf)ec in ISitelfeiten aufgetrallt, ebbt nun ^urürf unt» foU l^infort fluten

in geortneter 3)iajieftät. !l)ie ©inneödnlierung, bie bei bem JRufe

gegen jene 2{uftüi)rer begonnen ^atte , ift bei tem l^öljfren S3erufe,

ben Xijxon öon (Snglanl) einzunehmen, »oUenbet unb fle foü fic^ balb

in feinem fönigtic^en Öeben bewähren. 3m unermeßlich größeren

93?aa^ftabe jeidjuct ber I)id)ter aud) f)ier bie 33efet)rung beö erljaben^

ften feiner ^umoriften. '^i)\\en allen, bem Siron, bem ^enebiit

gibt er auf, in l^duölic^en OSerf^ältniffen i^re ga^igfeit ju beweifen,

bap fte bcö ßebenö (Srnft wie feinem <5d)erje gewadjfen fmb. Diefet

gorberung l)at ber föniglic^e J^cinrid) in ten größten Slufgaben beö

6taatö= uub Äriegölebenö ju genügen. Unt» t)ier täu|d)t er bann in

glänjenber 2Bei)e „bie (Snvartungen ter 3ßclt, betrügt tie *4-^repl)Cs

jeil)ungen uub rottet bie fd)lec^te Ü)?einung aud, bie \i)n gejeic^net

l^otte nac^feinemSc^ein*. Der (Sljarafter , bie ® tücfe , bie f«^

um bie ^ntwicfclung biefed G^arafterö breben , finD »cn biefem SSe«

griffe auö bie gropartigftcn ©eitenftürfe ^u tem Jlaufmann ron 93e«

uebig, unb machen in einer auperorbentUc^en 3ßeife fühlbar, wie tief

angeregt (5{)afefpeare in biefen 3fiten ben Sßertl) bet men|d)li(^en

(Sriftenj, it)ren wahren uub iljren fd^einbaren ilßertl) in feiner Seele

erwog. Dort war ber edjeinwerth beö ü)?enfc^en in äußerem 33eri0,

l)\ix ift ber ©d)einwertl) ber äußeren (Geltung unt 5?ld)iung targe=

ftellt; ®elb unt äußere (Sljre, bie Präger allee* <£d)eineij, bie ©ötter

berer, bie am Scheine l)ängen, fmb bie iWngelpunfte, um bie \i&j biefe

Stücfe breben. SBie 33affanio leicht mit bem ©elbe, fo geljt ^ein»

rid) unac^tfam mit biefer äußeren (Sbre um ; tia^ yerfc^iebene 3?erbält»

niß iHnfd)iebener ^J)?enfdjen ^uii! JÖefip unl> jur (ihre ju ieigen, ift tie

9lufgabe fort unb ^ier gewefcn. '^iuö bem ungemeinen ^^adit-rude.

Umfang unb ^iefe, womit bic^ gefd)iet)t, bat man oft gefc^loffen, ta^

6l;afefveare gerabc an biefe Stücfe in einer felbft perfönlic^en 2Beife

gefnüpft fei. .J^ierauf wollen wir fpdter jurürffommen.



flfinrid) V.

!Dic ^iftorte von ^einrid) V., wie wir fic nad) tem Xertc t>cr

^olioauö^abe t»on 1623 lefen, i)flt juror in einem mangelhafteren

(Sntwurfc beftanben, l>cn unö Crei ältere Cuartauögaben 1I6OO.

1602. 1608.) nur leibet in fo t)erberbter ©efialt aufberoaljtt ^aben,

baf eö faum möglid) fdjeint , fid) eine genaue 33orfteüung t>on ber

erften 3lrbeit be^ !l)id)ter^ ^u machen , bap eö unö taber gewagt unb

un^uläffig bünft, au3 ibrer 33erglei(^ung irgenb weld^e Sd>liine ^u

sieben über ibr beftimmtei? 3?erbciltni$ ^u bem r>erbefterten Stücfe, bad

wir allein berürfilc^tigen. 3n biefer legten &citaU erfdjetnt bafielbe

in unmittelbarem ßuf^nimenbange mit ben »orl)ergebenben .^iftoricn

gef^rieben. Der @pilog \n ^einrieb IV. fünbigt Va6 Stüd bereitö

an; ber @bor am (Snbe ^einrid)'ö V. blidt bann am «SdjluJTe ber

großen ^^Irbeit biefer 5!etralogie auf bie frühere, auf bie ^iftorien

»on ^einri(^ VI. jurüd, bie oft auf biefer S3übne gefeben werben

feien. Die 3^itbeftimmung biefe6 <Stücfeö ifi auö ber Slnfpielung

bc'^ Gborö nim fünften 5ltte auf bee ©rafen (SfTer Äriege^ug nad>

3rlanb gan^ ficfeer; biefe Stelle mue wifcfceu 9lpril unb Oitober

1599 gefc^rieben fein. 3n äußerer Haltung ift baö (Stüd bem ^wet=

ten Sibeile t>cn jQcinxiä^ IV. äbnlid). Die ßböre fdjeinen an^ufünben,

ba$ bier bie glän^enbfte ^öbe ber ©rfinbung erflommen werben foüe

;

boc^ ift bieß me^r patriotifc^ unb etf)if(^ al^ gerabe im äftbetifcben
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ginne erreicht, ^er iOJan^el an aller unb jeter S^envicfelung , tic

^4?toi'a ber niederen dienen f)emnii ten Jlug Ter Xic^tung ; einige

biefer @ienen, wie t»ie ^trifc^en ^atf)atina unb i^Kiie, iivifc^en ^^^^iftol

unt» le ger möchte man fogar gerne rermiiTen. ©tellenweife ficigt

t>ie 3)icf)tung in liefern <gtücfe aUerbing^ jum crbabenften ^lu^trncf,

\mX> bie^ bcfonberö in ben (S()ören. Xiefe ungleiche gorm fc(>eini

aud) i)\a t>a& §(bbilb beö inuerlic^ften ÜÖefenö bee bargefteüien &<-

genftanbee! ju fein. Xie §lneleger faben biefe (äi}öu alö ein ÜKiltel

an, bem (gtücfe ben epifc^en Gbarafier ju verleiben, ju bem ber ein-

fa^e <Bd)iad)\\to^ fic^ mebr eigene. Jiber biefe (Sböre fuib in einem

bem epiff^en (e()r enigegengefe^ten fühnen, feurigen, bilbreid)en Über-

trage gel)alten; biefe gehobenere ^l^oefie bient Sbafefpeare vielmehr

baju, ben J^elben feinet^ (^iebid)tei? in bem gldn^enben beroifAen Sidjte

feben ju laffen, in \>a^ er ftd) felbft nad) feinem onfpruc^lofen 2Befen

ni(^t fe^en fann , in bem er audtf von feiner Umgebung , auf bem

®ipfel feines jRubmeS angelangt, auSbrücfüd) nid)i gefeben fein will,

©arricf fübüe febr rid)tig, ^a$ biefe ßböre bei ber 5(uffubrung nidjt

allein nid)t wegfallen bürfien , fcnbern auf'ö bebeuienbfte t^errorge»

Ijüben werben müpteu ; er fprac^ fle felbfi.

Unfer ®tücf \)at fein ganjeS ^ntereffe nur in bem gortgefpinnfte

beS etbifcben ^b^itafterS beS ^^elben. 9?ad)bem unö ber Xid)ter im

erften 3^b*^^'^ '^»''i"'^'^'^ *^ • \^^^ forglofei^ ^ugenbleben aufgerollt, im

jweiten ^I^eile gejeigt bat , wie fid) it?m bei bem herannahen ber

ßeit ber (Selbftcinbigfeit ber €ta(^el ber Ueberlegung unb Setrac^=

tung in bie «Seele fenfte, entwirfelt er nun, ba ^einric^ auf ber «Stätte

feinei^ 53emfeö angelangt ift , wie ber ^önig feinen einftigen 5^or:

fd^cn nad)fommt. 3Bir werben fogleic^ auf ber Sd)weUe ron ber

gdnjlid)en Umwanblung unierbalten, bie mit ihm vorgegangen ift.

2)er fnnbige 9)^enfc^ ift in iljm burc^ ^efonnenbeit aufgetrieben, ber

Strom ber 53cfferung i)at plö^lic^ bie alten gehler ^inweggcfdjwemmt

;

wie tik gefunbe (Sri>beere neben geringerer gnic^t am bejiten reift, fo

bat in ihm bie lebenbige ^^rariS, ber 53erfebr mit bem niederen ^'eben
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unb ber f(l)imi(f(oKn 9?atur alle ble (SJaben qe^fillqt, bic bcd .^ofrt

^tifctte nid)t in ihm cr^oqen \)äU< , unb bie jc^t feine Umijebunq mit

©cwunberung an il)m geroaf)rt. Der Didjter läpt und turd) bie

*Prd(atcn, bie fic^ in ber erften (Scene über bcn Äönifl bejpredjen,

auöbrürfiid) fagen, ba^ ed Sßunbcr, wie in ber ffielt fo aud) in fei«

ncr 'Dichtung, nld)t gibt, unb ba^ wir bie natürlid)en ©rünbe bicfcr

trunbcrbarcn ^^cränbcrunq grabe in ber unt»er|'pred)enl'en Sdjule be«

fd)cinbar UMgci'd)ultcn ^JD/anncö |ud)en müptcn, Xa war biefe 5JieI«

feitigfcit au(?gcbilbet, bic fte |e^t an if)m beftaunin, nad) ber er in

allen geifiigen unb weltlidjen fingen, im ßabinet wie im Kriege

glei^ bewanbert erfd)eint. 3eftt »ergeubet et nidjt me^t bie nun

fofibar geworbene ^dt, fonttcrn wiegt fie biö ^um legten ^orn
;

je^t

ift feiner 2eibenfd)aft ber ^\i%(l ber iV^lte unb ®nabe angtlegt unb

fd)on »ermutiget felbft bad *^Uiölanb, bap feine einftige 2luegelüffen«

l)eit bic 2lu$enfeitc beö 33rutuö war, bic 6inn unb @cift im Gleite

ber JIl)or^eit nur barg.

Unb wie richtig jene vl«nt>oUe <Sünb()aftigfeit bcrcd)net war,

\m ganj nac^ ber 2lf'ricl)t ber unner^offte Sonnenbiirf aue bem »et*

l)üüeuben ©ewölfe ^erauö wirfte, ba? fprid)t fid) rortrcffüd) in ber

(Scene auö, wo unö ber Äönig juerfi wieber begegnet, in bem großen

©efd^dftc bcd fran}öfif(^cn ^riegö mit feinen JRät^cn öcr^anbelnb.

2)ie Äraft unb ber 3)?ut^ ber ^3Kenfd)cn, baö ®lü(f unb Die @unft

ber SSorfebung »erfünbet fid) in jebem Sßorte biefer 3Jerf)anb(ung.

„5Benu ber @eift einmal, fagt SBaio, fic^ eble 3*^1^ g^K&t/ fo um*

ficl^cn i^n fofort nic^t nur bic ilugcnben, fonbcrn aud) l>ic ®ötter".

2)a crfd)cint 3eber, no(^ frifcö in ber frol)getäufd)ten (Erwartung, wie

electriftrt. Der ©ebanfe ber 6f)re f)m\&)t in jebcr S?ruft. 51llc

@tdnbc fmb i^m g(el(^ ergeben, in l)eroifrf)er Sintrac^t; feine ga=

ntilie, Dfjeim unb 33rüber, ber 2lt»el brängt il)n jum Kriege; bie

®eiftlid^!eit gibtifjm bic größte ©clbbewiUigung, bie je üon if)r

einem englifc^en Könige gewahrt worben ift; fte malen il>m bie^el::

bcnjcit ber (Sbuarbe t>or unb ^ei^en il)n biefe illjaten erneuern; SMlleö
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at^met guten ÜWutl^ unb guten 3öiUen. 9Bie t>on einem befferen

©elfte ergriffen fd)einen felbft feie SSarboIpb, '^flijm unb ^iftolibte

^änfcel unter fid) ^u f(f)(ict)ten , um alö gefc^worene 33rüter gegen

^ranfreic^ ju jiet)en. X)ie6umenit)en beö 3(ufru^rö, bie ^einridj'ö IV.

9iegierung ftörten unb freu^ten , ^ört man fern abjiet)en. Die 3r«

Idnber, bie gegen 9iid)Qrb II. empört waren, bie 2ßalifen unb Sd^ot-

ten, mit benen ^einrid) IV. ^n fämpfen batte, erfd)einen in bed

Äönigö .y^-iecre Inntömanni'd^aftlid) beifammen. !Der ^iJerratt) einiger

beftod)ener ^erren beö 3(belö liegt mü^elod t>erfitelt ju beö Äonigd

gü^en. !X)e6 fterbenben ^einrid) IV. SB3orte finb in Erfüllung: in

ibm f(^ien bie ^rone blo^ eine (ihre, bie mit rebetlifdjer ^anb er«

griffen war, unb bie ®efal)r bie barau^ erwuc^d war ber ®cgen--

ftanb , ber bie ganje Sieue feiner ^Regierung fiiUte. (£ein Zot) »er-

änberte bie Sßeife. !Der junge Äönig folgt ber ^auöpolitif, bie tt)m

fein SSater fc^eibenb empfabl : er lenft bie üppigen (Safte ab in ben

auswärtigen Ärieg unb wenbet bie ©ebanfen auf neue unb größere

:Dinge.

!l)iefe *J3o(itif treibt ^einric^ ju bem franjöftf(^en .Kriege ; eö

treibt i()n baö 9ie(^t unb ber wo^lbegrünbete Sinfpru^, t>on bem er

ftd) mit religiöfer ®ewijfen^aftigfeit überjeugt ; eö treibt i^n fein

(Sl)rgeij baju, ber ibn feine 3ugfiib unb ibren ü)?üßiggang mit großen

2;i)aten einbringen bei^t. Seine ©efc^icbte, fo will er, foU mit rollern

Ü)hinbe r>on feinen QBerten reben, ober er will [eine ©ebeine in un^

wiirbiger Urne begraben , auf ber fein (Spitap^ ju lefen fei. 2)er

^of)n beö geinbeö unb beffen fpottcnber Stid) auf feine toU »er»

bracbte 3ugenb reijt ju bem gered)ten Kriege , ten er in ftanbbaftem

(Sntjc^luffe aufgenommen, noc^ feine Seibenfc^aft auf, bie \i&) in bem

Sluöbrud eineö gegen^öl)nenben (Sbrgeijeö aueläßt : er Ijabe in jenen

Wilben Ziagen ben armen ©i$ »on (Snglanb nic^t geachtet, wenn er

fidl aber auf feinen !Xl)ron in granfreic^ fd)winge , bann werbe er

feinem «Staube (S()re mad)en, unb einem Äönig gleich in fol(^er ©loric

fid) erbeben, bie bort alle klugen bleuten folle. 3n biefem Kriege ift
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(S^rgeii eine Süntc ift ; tcim nun bat er Den großen C^egcuftant vor

fidj, wo cö if)m groß Düiifeu mu^ fid) iu regen. 9iuii bat er ei^ in

feinet 8(^la(l)i bei ^Mgincourt tjor \iitf, tic ftiegetifc^en (ScuarDe nod)

)u iiberbieten; t>a ei mit einer fleinen^ franfen^ audget^ungerten

©djaat eine roenigftenö fünffad)e glänjenre ^}){ad)t ter gran^ofen ^u

befdmvfen bat. Unt in tiefer Sage geiu et umbrbaft um ten ganzen

unge|(l)mälcrten JKubni einet folc^en reijnjeifelten Sage; et mod^te

nid)t fo viel (£f)te vetlieten, um tie if^n ein ein^iget 2)?ann mebt

btingen würbe, ber aud (Snglanb ju ^ülfe eilte.

^n tiefen 3(u^fptüct)en fann ctwaö von tem gefpannten ffiefen

^eti»'ö ]\i liegen fd)einen, ten wit tod) tiefem ^eintidj gtate ent-

gegcufe^tcn ; unt witf lid) , in fold) einet Slnfpannung (eben n?it ten

Äönig wä^tent teö Ätiegeö übetaU. 66 wäre tie^ ein SSiterfpru(^

in tiefem (Sljarafter, wenn iljm übetljaupt itgent ctwad witetfpräc^e

;

JU teffen 9iatur unt Sßefen eö tO(^ gel)ött, ta^ et $(lleö ift, woju tic

@elegeul)eit auftuft unt tie 3lnfortetung an ibn etgebt. 9Bit baben

il)\\ in ten §iuöattungen einet faulen gtietenöjeit fc^loff unt läpig

gefunteu, je$t ift et im Stiege, je^t ift et ©oltat, je^t etfc^eim et

in SBotten unt SBetfen jufammengetafft unt gefpannt, gewaltig unt

gewaltfam , tet ©teuel tet ^tiegöjetftötung unt tet lo6gelaffenen

Seitcnfc^aften funtig, unt beteit, fie am ted)ten Ctte felbft ^u ent-

jügeln. ^m gtieten, fagt et felbet, jiett nic^tö ten ÜKonn fo fe^t

wie befc^eitene Stille unt Demutl) , im «Stiege foU et tie SBilt^eii

teö Sligetö nad)a^men, tie (2el)nen fpannen, taö 53lut auftufen unt

tie fanfte 9Zatut untet entfteüentet SSutl) vetbergen. ©an^ fo, nat^

©tuntfa^en weniger, al? nacb feinet 5ltt }i&i von Cttunt 3>-'it be=

fiimmen ]n lajim , etfd^eint tet Äöuig ^uetft in entfcbloffenet ^eftig*

feit tem ftanjöfifc^en ©efantten gegenüi'er, tann fentet et tem ^öl)*

nifc^en X)aupl)in Zxoi^ unt SSetac^tung jutüd, tann füntigt t^n tie

ftänfifc^e 5Botf(^aft an wie 3upitet in (gtiitm unt Donnet fomment,

unt fo feljen wir i^n vot ^atflJeut, tie SBütgetfc^aft mit allen Sc^ted-
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iiiflVii eincc ecfnumteu ciati berrcbtur. cmiui j^u^u- Ter *4^rnM

4peinii(i), uoc^ fei er nidjt in ^^erctt'ö (Stimmung; aber ie§t ift eö

I»eiÄünig. 9tic^t anterö n?iirl>e ^en^'ö llngel>ull) üDt einer be-

lagerten «Stabt gejünit ^aben; nid)t anberö würbe ^erc^ ben fc^nö«

ben fraujöfi|d)en 33ot)\l)aften ijegenüber in ^raf)(erei auögebrcct)en

fein, w)ic i^cinrid) von bem 3?oben teö *)3raf)kri''«?lffö „angefterft"

tf)ut; uid)t ant»eri3 rei'^icn i^ernon'ö jHefen bei €l)rewöburv ten

$ercV/ alö beö I)auVl)inö genbungen biefen; unb wodt) bei feinet

fpdtereu SBerbung um ^atljarine ift er fo ganj nur ©olbat, fo fern

t>on wi^elnber !)iebefunft, fo abgefagt ben *J3erö« unb Janjhmften,

tt)ie fid) nur ^ern> aupern fonnte. ^e^t vergleid)t bie ilÖeli ihn, wie

ter Xid)ter einft ben ^4^erü>, balb mit (iäfar balb mit 5?lleranber.

3;e|jt crfd)eint (£r wie Da J!riegögott jornig, rii(ffid)tii5lot^ unb furcht-

bar, al^ er in ber ®c^la(^t bei 5?lginiourt, wüt()enb über ben »Raub»

morb ber flüd)tigcn granjofen, bie befangenen erfd)lagen ^ei^t. 3f&t

gleitet aud) fein (^brgei?, wie ^enw'ö, leife in bie gereifte (ibrfudjt

über, bie, wo fie ein 3ifJ in f)aftiget Ungcbulb errcidu'ii will, tie

3)?ittel unb Sßege nid)t angftli(^ wagt.

2i3aö aber alle t^\e\i §khnlid)feiten mit ^exix} fogleid) »erwifd^t,

baö ift bie entgegengefe^te (iJelegen^eit, bie auf ber (gtelie auc^ bie

entgegcngefc^ten (£igcufd)aften in ihm hervorlorft, bie ^>eriv nic^t

befeffcn ^atte. B\d) fclbft überlaffen unb ungereimt ift ber 'Strahler

gan^ Dcmutl); in ben Raufen ber 9iu()e ift ber {riegerifd)e Xi^a

frieblid) unb jal)m. (Sr nennt fic^ felber einen 9)?enf£^en wie jeben

5?lnberen, beffen 9?eiguugen woljl einen (jöberen gd)wung nahmen,

iid) aber mit benfetben i^ittigen fenften, wie 5?(nbere. 2)aö thaten

^enn'ö 2eibenfd)aften nid)t. 3hn ^dtte man nie, am wenigften alö

jlüuig, ui ber .^erablaffung gefehen, in ber ^einrid) auc^ in feinet

je^igen Steüung erfd)eint, if)n nid)t im^Romente ber ernfteften 33orbc»

rcitung ju einem ^ei^en .Kampfe in gelaffener Seelenruhe vok biefen.

Seim Srautwerben unb am Sc^lac^tiage ift Heinrich ein fo einfacher

Äöuig, „a[^ ob er feine ^sad)t »erfauft hahe gegen eine ,Krone". (5t
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t)at feine alte tviifte ®eff(lfd)aft aböefd)üttelt, aber t>ie *Rcminidf enien

an jenen einfad)cn Umflanfl blicfen überall an ihm burd). Diefelbe

S^eiflung, fid) mit bem ijenieinen Ü)?anne jeinecs .^eere^ um^utteiben,

tie alte 9)^ill)e unb 3"traulid)feit , biei'elbe giebe ju einem unfd)ult>i=

gen (Sd)erje, befteben nod) in \i)m wie bamald, o^ne to0 n barum

feiner föniölid)en äönrbe baö geringfte t?ergäbe. (Sr lä$t feine (Stlen

in feinem ^du warten , biewcile befud)t er in ber 9?ad)t t?or bem

6d)lad)ttage bie l'agerfeuer feiner Sülbaten; bie alte C^Jewbbnnng

an 9?ad)tn)ad)en fommt i^m beute ju gute; er erfor|d)tbie Stimmung

ber einjclnen; er mad)t iljnen 3J?utl) ol^ne gro^e 2Borte; er ftäl)lt fie

o^ne Prahlerei; er fann i^nen ptebigcn unb moralifdje (gcrupel

löfen unb wirb il)nen beutlid) ; er leitet in bem Slugenblirf ber un=

l)eimlid)ftcn Spannung einen 8d)crj ein^ gan^ im alten (Edjlage;

brüterlid) leil)t er t>on tem alten (*rpingl)am feinen ^Biantel ; traulie^

läpt er eö gefdje^en , ba^ ftd) ber ^antöniann gluellen treul^erjig in

fein ©efprad) mit bem .^erolb mifc^t, unb in bem furjen Slnrufe vor

Xiem Kampfe erflart er 3llle für feine S3rüber, bie an biefem ^riöpinö-

tage il)r Sölut mit ibm tergiepen.

Diefer (^egenfa^ l»er 9iu^e unb ©elaffenl^eit gegen bie friege--

rifd)e Erregung*, ber bürgerlid) fc^lic^ten 5Ratur gegen ben föniglic^

l)eroifd)en ©eift, ber im ÜKomente te^ «^antelne tie ^errfe^aft über

if)n \iht, ift aber nid)t ber einzige, in tem it)n ter Xic^ter gezeigt

l)at. 3)ie '^aift 'oox unt> ber %a% wdljrenb ber Scblae^t, Die Den

Äern beö 3nl)alti? unfereö Stüdeö bildet, ift ein fo gehobener 3fit=

räum, in bem f\(t} fo mannic^fac^e Stimmungen, @emütf)0be-

wegungen unb Seibenfc^aften regen unb freujen, ba^ l)ier bie eigent-

li^e Gelegenheit jwangloö gegeben war, ben oielfeitigen 'Slann in

bem ganjen 9ieic^t()ume unb aller fDZannid^faltigfeit feiner 9?atur

beobachten ju laffen. SBenn baö ©emütf) belebt ift, fagt er felbfit,

fo brechen bie Organe, i?or^er tobt unb abgeftorben, i^r ®rab unb

regen fic^ in frifc^erer 33eweglid)feit: fo ift eö in biefen entfc^eibenben

unb großen Slugenblirfen bei il)m. 5Btr fe^en i^n in furjer ^dt in
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ben öerf(^iebenften Bewegungen unb ?agfn wed)feln, immer ber

Q(eid)e ^OJeifter über fid) \db\t, ober fagen wir beffer über bie ®ete»

gen^eit unb ben |ebeöma(igen ©egenftanb, ber ibm t*cr= unb obliegt.

!Der franjöfifc^e ^erolb fommt unb forbert i^n auf, fid) au^julöfen

auö feiner un\)ernieibli(^en ©efangenfc^aft: er fe^t eine proHenb

fiotje $teuperung entgegen ; er bereut ftc inbem er fie fpridjt. 93on

einem Shtgenblirf ber ^i^e ergriffen, ift er, wie in jenem 3ufn»n'

menftope mit bem Dberriitter, fcgieicf) wieber feiner felber^err;

unb fü fergcffen ift er awd) felbft in bem ^lugenblirf ber ^lufiraüung

nid}t gewefcn, bap er irgenb aud ber 2Öaf)rheit feiner 9?atur ^erauö»

ge^en fönnte: unflug verbirgt er bem geinbe bie miölic^e ?age feine6

Keinen .^eereö nid)t. :l)eö 9?ad)tö, bie ©efa^r biefer ?age wohl er=

fennenb, ftnben wir ibn in ernftcfter Stimmung; er will fich au6 ber

®efenfd)aft entfernen, um fid) mit feinem 33ufen ju beratben. Die

53eratl)ung wirb i^m geftört burd) 5?erüf»rung mit aller Slrt Seuten

feineö ?agerö. (Sr erfährt ben Zxo^ bed ^ra^lerö, er (*6rt bie

©timme ber ^ebantifdjen ^Di^dplin, er unterhalt fid) mit ben 59e»

fcrgtcn, bie beffer unb tapferer ftnb alö ihre SReben. iTie ferfleUung^=

unfähige SÖa^rbcit fpric^t aud) fjier auö ihm. 2Baö foftete eö i^n,

im 9kmen eineö !Dritten »on bem .König ju rühmen, ba^ er »er*

trauungöt>oU unb wo^lgemut^ fei? dx thut ed nic^t; er will in ben

©olbaten fo wenig wie in fid) felbfi ba^ 53ewuptfein ber @efa()r til*

gen, um fie ju fiuperfter 9(nftrengung bur(^ bie 9?oth Ju fvornen. Da

er i()ie ängft(id)e SViinnung bemerft, verfid)ert er fie nur waö wahr

ift: bap ber .König fid) nidjt anberöwol)in wünfche, alö wo "er ij}.

iDie ernften ©emüther befd)aftigt bie grage, ob fie für bie etwaige

Ungered)tigfeit ber föniglid)en Sac^e, wenn fie bafür fechten, mit

ihren (Seelen, ober ob ber jiönig, wenn fie unbereitet für ihn fter^

ben, für ihre Sünben einftehen muffe? (5r maä^t ben gel^prebiger

unb Üärt fte auf ; er gerdth barüber in einen leichten .^anbel mit bem

berben ^iüiamei ; er nimmt wie baö erbauli^e ®ef^>rad), fo auc^

ben (Sc^erj auf, beffen Sluöfpiel »on fo blutigem Prüfte geftört werben

»8*



4')C) Bivfitt *ß«iobr bor bramatift^en IiKijJuufl 2ifaU\p4att'i.

niufi. 9?ad) tcr unfrciwiüigen Uuterbrfd)ung unt> i^rct i)alb ge*

jwunflencn lanuH^cn SÖcnbung verftnft Ux Äönig um fo roüer in

feine fcicrlid^c ^Bciiitbung mit ftd) fclbft; 9?ad)tfnfen unt C^rnft übet*

fdUt unt* ülurfülit feine Seele. Da fie eben if^re gorgen nur l'aftcn

auf t>en S{ö\\\\] geiaten i^aben, wie natürlid) fül)rt ter ©etanfenijang

grabe tiefe« Äönig« t>a[)in, bap er, ter t>a6 ®lü(f ber ^^rmutf) fen«

neu gelernt hatte , fic^ ed in biefer ©tnnbe »ergegenrodrtigt , roo baöi

©eprdnge, ber ^^or^ug ber Könige, t»or bem er immer geflutete»

tvar, fo nid)tig crfd)eint. tSr, fagt er in Dem tiefften 6elbftgefüi)le

fcineö eigentlid)cn (id)teftcn SSJertbcö, er ift ein jlönig, ber bieß ©e^

V^rdnge unb feine 33ebeutnng au^gefunben! SBie blidt er neirenb,

{dt, vor ber legten ©ipfelfjö^c feine« ÜRul^me« ftetjenb, wie fein

93atcr in ^ranff)eit unb innerer dual that,) wie blirft er neibenb

auf bie gefunte ^bätigfeit fe« 33anern bin, ber mit ber Sonne auf-

fielt, in i^reni Strable ftd) abmül;t unb bafür be« 9iad)t6 im öiv*

fium fc^laft — unb wie ergreifenb unb fd)Iagenb , wie ganj au« bem

©eijie bicfe« 53erbicnftfönig«, ift c«, bap er Slngeftc^t« biefe« glü(f=

li^en Sdni>eifu'« be« 9(rmen, ^nrücffehrenb ^u feinen erften Oktan»

fen, bcn ^cruf be« ^önig^ felbfttu'rftanbcn barin fiebt, baß er mit

feinen flKüijcn unb §lnftrengungcn bewußt unb wac^fam jene

Sic^crt)eit be« Staat« unb jenen {^rieben begrünbet, ben ber 2(rmc

in unbewußtem ©lüde geniept. dx^ auf biefe« S^Jac^tenfen über

bic angeregten ©ebanfen folgt bie völlige Sammlung bc« Äönig« ju

bem innigften ©ebete, in bem er ®ott bittet, beute be« 53crgeben«

feine« 93ater« nid)t ^u getcnfen. Dann reitet er binau«, bie Sc^Iac^t*

orbnung ju fetten. Unb wie er feine ßblen trifft unb SBeftmorelanb'«

SSunfc^ ^ört, einen ^beil ber SJiüpigen au« Gnglanb i)\ex lu i)aben,

jeigt er wie e« il)m ©ruft ift, ftd) eben au« biefer 9?otb ten I)ö(^ften

ß^ren^jrei« obne anbere ^ülfe ju erfechten. 2ßie «olfethümlid) \}t

nun in feiner alten SBeife, unb babei boc^ wie ert)aben feine dx-

nuitl^igung jur Sdilac^t ! 2ßie gefaxt feine le|te 9Jebe an ben fron*

jöftf^en ^erolb ! 2Bie wenig ift er i>oreilig an ben Sieg ju glau-
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6en! ^c^t ba er ben riibrenben Zot) bcö cblen »^orf f^ort, wie (0

nahe l»cn !I()raneu ! unb im 9tu9eub(irfe, aufi]efd)rerft burc^ ncue^ 0<e=

tümmcl, gcftä()U 511 einem blutigen 33cfe{)le! unc umjeMilbicj tvüthenb

\\bct ben (e^teu Sffiiberftant ! iiub im ^(ugenblirfe, ba er bie ©nt-

fct)eibnng beö Siegel {)at, wie fromm unb benuitMitoU ! Unb wiefer

eine furjte 2ßei(e auf biefe feierliche (Srfjebung fvielt er feinen Sd^cr^

mit SBiüiamö \n (Snbe, beforgt und) ta nod>/ bap fein (Sd)aben er»

folge. !l)cr Xid)tet ^at aud) im fünften xHcte fertgefabrcn, unö tie

i)ielfeitige 9?atur beö jlönigö biö ju (*nbe ju jeigen. Der ft^recflidje

Jtrieger ifl in einen muntern 5?räutigam verwanbelt^ bie humorifti^

fd)e 5(ber wallt wieber auf in ihm ; bix^ iit er nid)t fo verliebt in

fein ®lürf, eber fo glürflid) in feiner 5?erliebtbeit, ba^ er mitten in

feineu Jßevbung unb unter ^d)ex\ unb 9Bort»>ielen ten geringften

9litifel be6 ^^rieben^ midjlie^e, ben feine ^%olitif iidtj yorge^eie^*

net ^atte.

Üä>ie aber? i)at ni(^t ber Xi(^ter jenen großen ^kunb^ug in

^^einrid)'ci SBefen je^t vergeffen, jene tiefe ^efd>eirung, bie früher

alle feine glanjenbcn C^igenfd^aften wie gefliffentlid) T>erhüUte?

@prid)t fie fit^ nur in ber ernften Stimmung vcx ber Sd)lad)t au?,

bie büc^ felbft in bem plumpen, hänbel|üd}iigen Sßilliam^ in foldjer

2age natürlich ij)? Ober war nid)t ^nla^, biefe alte 6eite bed

*t^rinjen \\\ entwirfein, bie uni3 erft ba^ 'S^arf feiner 3^ngenb fd)ien?

Ober ftreifte er fie bei biefem großartigen *2lnlaffe ber ^^Infvannung

aller feiner Gräfte für bie^ (Einemal ab'^ 3n ber (gc^lac^t bei

(S^rewöbur^ fahen wir i^n (Sine ruhmvolle Jlhat feinem unrühm-

lid)en greunbe freiwillig abtreten; aber l)ier hat er eine (Sc^lae^t ge=

fd)lagen, bereu gan^e ©lorie auf ihn allein fallt, bie ber X)id)ter aud)

nod) mit voller 'M\i&)t red)t rtd)tlid) auf ihn allein geworfen hüt, ba

er bie ^elbengeftalten ber 5Betforb, ber Sali^burv unb >^orf fo gan^

im ^intergrunbe Ijdlt. 593eld)e SBenbung nimmt feine ^efdjeiten-

f^eit, wenn fte bie alte geblieben ift, biefem grellen Strahl te^ 9?uhinö

nac^ i^rer SBeifc au^piweic^en? Die 5lntwort ift: fte fteigt in bem



438 3weitf ^eriobf tcx bramatifdjen JJidjtung Bt}aU\ptaxi o.

SKaapc tiefer i)\mb a(ö fein 9luf)m erfjabenet emporftfigt, fic roitb

jur DemuK) mit) gil>t ®ott bic (5f)re bafjin. X)iefer <3a^ trirb bic

man(l)crlci §lnbetet ©tjafefpeare'ö entfe^en, bie in i^m nid)td ald

äft()etifcl)c nnb ftlUidje greigcifterei unb einen 3Jiann ber npüt)leri--

f(t)en, ber jud^t« unb orbnungdlofen Genialität gefefjen l)aben. %b*

ftreiten aber läpt fid} bie 9iid)tigfcit beö Sa$e6 unb, md^ und, au(^

bie 9lid)tigfeit ber (Sharaftcr^eid^nung gleid) wenig. Xuxdi bad

ganje 6türf, burd) bie gan^e .^altung beö ^lönigt^ ge()t biefer (Mrunb*

ton einer rcligiofen Raffung, einer ftrengften ®en?iffenf)uftigfeit, einer

bcmut^i^oUen S3efc^eibung ^inburd). Die (5()ronif felbft, bie i^ein»

ri(^'ö ^reie fo fjoc^ feiert bap fte ifjn bcm Dichter ju einem Liebling

fc^ün entgegenbot, preist beö Äonigd {^römmigfeit ^u ^aufe unb auf

jebeni 9iuf)evunfte feineö itiiegf^ugö; Sbafeipeare tjat biefen ge-

fd)i(^tli(ben 2ßinf nidjt med^anifd), fonbern wo^l »erarbeitet in bie

3üge feineö gelben l^erübergenonnnen. l)if @eiftli(^en gleich im

SCnfange beö Stürfeö nennen \i}\\ einen roatjr^aften greunb ber Äirc^e

unb t)abcn Urfac^c , fid) feiner 9fiüd)l(^t auf fie, wie feiner ^enntni^

ber I)eiligcn Dinge, ju freuen. Da er mit bem ,8rieg6p(ane befc^af*

tigt ift, forbert er ben (Srjbifc^üff »on ßanterbur^ in feierlicher 55e-

fc^wörung auf, in feinem fRati)c 21c^t ju f)aben ; er rooUe glauben,

bap, waö er i^ni über fein 9lec^t ju biefem Kriege fagt, in feinem

©cwiffen rein gewafd^en fei, ivie bie Sünbe in ber ^iaufe. Xa fein

©ebanfe ganj in granfreic^ ift, gel)t nur ber an ®ott oor feinem

©efc^äfte. @r nimmt eö alö eine oerfjeipcnbe O')otteöfd}irfung, t>a^

ber 3Serrat(), ber in bem 2ßege feinet 3^9^^ lauerte, an'ö 8i(^t ge*

lommen. (Sr gibt feine 3)?ac^t in ©otteö ,^anb, e^e er fie auöfütjrt;

Gott »orau^, fagt er mebrmafö , n>iü er fommen fein Diec^t ju ne^*

men. SBegen eineö ^irdjenraubeö (äpt er feinen alten greunD Sar-

botp^ mitleibloö f)iuri(^ttn; er wiU aüe Xiebc biefer ^^rt fo beftroft

iviffen; wenn ^arte unb 9KiIbe IRaub unb Schonung beö Sigen*

t^umö) um ein 3Jeic^ ftreiten, baö fie^t ber menf(^(i(^e Eroberer ein,

fo wirb ber fanftere Spieler balb ber ^crr fein. 33or ber Scblac^t
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l)aben wir if)n in fo ernfter 93orbereining gefc{)cn unb in \o erbau*

lieber Unter()altung mit feinen Soldaten. Sein erfteö 2Öert bei ter

©en^ip^eit bcö ©iegcö ift: ©Ott [ei ^anf, nidjt unfrer ilraft, bafür

!

Da er bie ©röpe beö Siegeö überfiel)!, noc^ einmal; nimm e« ®ott,

benn bein ift'ö einjig. Da^ bie^ aber ©rnft fei: fo läßt er fcgar

2:cibeöflrafe barauffe&en, wenn jemanb pra^t unb @ Ott bie obre

nä^me. 33eim ©iegei^einjuge in Bonbon v^erbietet er, »Schwert unb

^elm, bie 3^»9^'" idim ^Öaffentljat , vor ii)m ju tragen; unb auö*

briicflid) fagt nod) einmal ber Dichter ron il)m im Prologe , wie fic^

einft ber ^rinj am ^age von Sbrewöbur^ über 'iperiVd 8ei(^e fc^on

über fid) felber auöfprad): ba^ l^itelfeit unb €elbftrubm fern oon

ibm war, unb baß er feine ^^rophäen unb iSiege^^eicfcen von fic^

weggab an ®ott. Die iöuße ju ber fein Q3ater auö^Diangcl an euer»

gifdjem, nad)l)altigem innerem 'Eintriebe nid)t gelangen fonnte, ^at

(Sr üotlenbet. 3n jenem ®ebete ju bem ®ott ber €{fala(^ten, wo er

wünfc^t, ba^ feinen Äriegern ber Sinn ber ^ai}{(n genommen unb

feineö 33aterö Sünben .nic^t gebac^t werbe, fagt er auö, bap er

Oiic^arb'i? ^cict}e neu beerbigt, beweint, mit Ü)?effen t>erföl)nt t)abe,

X>a^ er fünfljuubert Firmen 3af)rgelb gebe, bie t5gli(^ jweimal bie

weifen .^änbe jum J^immel für il)n ^eben. Der Dichter, fiel)t mon

wo^l, ift in bem (il)arafter ber 3eit geblieben unb ^at feinem ^ein-

rid) all' baö dußere iöußwerf gelieben , baö jene Jlage ^ur Sübnung

einer Untl)at nötl)ig fanden. ^Jielen wirb er barin ju weit gegangen

f(^einen, fei eö für feinen gelben, ber fonft fo freien ©eifteö ift, fei

eö für i^n ben Dichter felbft, ber fonft fo ^oc^ ft(^ über bie S3ef(^rän*

fung feiner, gefc^weige älterer 3fiten ergebt. ?Iber aud) über biefen

Einwurf gel)t ber Didjter fiegreid) hinweg in ben föftlid)en SBorten,

bie er ben Äönig jum Sc^luffe jeneö ^ußgebeteö fagen läßt

:

aWf^r iviU ii) tbim —
bo4> 9lüe3 njaef id) t^un fann ifi nic^tö »trl^,

ba meine Steue ucc^ nadj 9lUem fommt

unb um SSer^eibun^ anruft.



Sl)afe[pcarc ^at bcm Äöniqe Mefc fromme Xcmutl) unb &ou

te6furrf)t fcincöu^cfl^ ald eine qelcv^entlidje (*iqenfci)aft beiflckflt, auf

t>fe et ni(t)t mehr SBcrtb nlti airf eine anbere le^te; mau nel)t (d)on

auö bcn bäufiflcii «J^intveifunöen auf fie, man ficht auö bet flatnx

be6 6f)örafterö unb feiner nothwenbigen ^altuni^ in ber ße^ebenen

Sage, man fteht auö bem ^lane beö ganjen Stücfö, ba^ bicfer 3wg

grabe ben ^JDiittelpunft beffelben beftimmt \\\ bilbcn ift. Der Xid^ter

arbeitet in bemfelben (^cbanfen , in bem 9lefd)\)lo9 feine „t>cn §(rfd

befeelten" «Stürfe f(^rieb , bie ^erfer unb bie ©ieben \>on !Xbeben

:

ba^ furd)tbar ber Ärieger ift, ber @ott fürchtet unb ba^ bagegen bie

58lüte ber ^offart bie grud)t bea Unbeilö unb bie (*rnbtc ber Ztixä--

neu jeitigt. !l)enn gan^ in biefem Sinne bat Sbafefpeare ba^ ?ager

ber ^ranjofen unb ihre {dürften im ferreifct)en Uebcrmutbe unb J^re^

tiei bem fleinen ^äuflein ber SBriten unb ibrem unrer^agten ©otteös

gelben gegenüber geftellt. 6ben fold) ein Uebermut^ liegt barin, ba^

fte bort bie Scroenbaut tbeilen »or ber 3agb; bo^ ber froniörtfdje

^önjg ben englifdjen dürften auf einem 2ßagen nad) *Rouen gebradjt

!)aben \v>\\i'^ bap ber I)aupbtu, ftid)elnb auf feine Sttgenbpoffcn, eine

%onm mit geberbäUen bem SOianne \ö^\dt, ber mit fo ängftlid)er ©e-

u>iffenl)aftigfeit fein ^rieg6red)t n)5gt; ba^ fie bie ^u fangenben

@ng(änber fc^on im 93orauö t>erwürfeln; unb fo((^ ein ^ret»et liegt

barin, ba^ fie engltfd)e (Sble mit @elb jum ÜJJcrb beö Äenigö b€-

ftedjen. 2)ie 3fit^>i <Sf)afefpearc'ö be5eid)neten la^ gottlofe ^ei-

trauen auf menfd^tic^e ,Sraft mit bem 9Jamen Sicherheit; unb

biefe6 üerwegene ißertrauen auf i^re ^a\)l unb bie fifol^e ®ering=

f^ä^ung beö geinbe6 ^at ber Dichter bem fran^öfifchen Sager ge^

liehen. (Sie fehnen ftch im Äi^el beö Uebermuthe^ nad) bem %aq,

ben bie (Snglänber in Spannung unb ß^^^^f^' ernjarten; fie »er*

bringen bie 9lacht in lautem ©etöfe , bie bie (Snglanter in unheim;

lieber Stille unb erbauli^er 93orbereitung burchmachen; fie ftra^len

in glänjenben SBaffen unb rühmen fid) foftbarer 9ioffe , wo bie UU

telhafte Sd)aar ber SBriten in abgenu^ten Mieden geht unb auege*



I)um)crtc ^ferbe reitet; fte blicfcii iii l)ocl)miubiger 2i>inM>euteIei auf

bie harten, f(f)n>er gerüftcten ^evff «^^»f 9f>ft<Qt' JKiuhuu] berab \mt

»erciileid^eu i()ren bununbreifteu 'iDiutb mit bem ihrer Xi>i]i}en, ba tic

(Stifllänber boc^, alö ob i^r Mnic^ 9(üen feine @ec(e geliefjen l?ättc,

öietmef»r in gefaxter Sorglidjfeit ihren Ü)?uth sufammennebinen aud

9?oth, auö €e(bftac^tung unb JIreue. Unter ben franfifd^en gührern

ift faumßiner, ber uid)t in hohler *4^rahlerei unb ?jlunferei wett-

eiferte mit rem !?lnberen, nid)t (^iner ber bie finbifd)e greube an

^ujj unb SBaffenjierbe nid)t theilte, nidjt (Siner ben ber (ixnft ber

3)inge aw^ fd)alen Sßi^en unb eitlem 9flebegefed)te herauöriffc , nic^t

(*iner ter nur einen 'Hinflug jeigte von bem @rnft , von l>em ruhigen

9J?uthe unb ber Ergebenheit ber (Snglänber. Unter ihnen überbietet

aber ber X)auvhin *^Ue in biefer feid)ten SelbftgefaUigfeit, in tiefem

leid)tfinnigen Uebermuthe / in biefet frö()U(^en probiere i auö unbe-

fangener 53efd)ranftheit. X)iefe 6ienen ftreifen fd)on burd) bie (Sin-

mifd)ung ber franj6llfd)en 6prad)bro(fen an bie (Sarifatur ; tt>enn ir-

genbwo, fo ift 3hafefpeare hier ber ^orberung einer 3d)wdd)e Ux

3eit ju nad)giebig verfallen. (*ö iit mir mehr ale wahrfd)einlid),

ba^ unferen Did)ter in ber ganjen Xarftellung feineö .^einrid) ein

eiferfüdjtig patriotifc^er ©ebanfe bewegt hat: bie ^Ibfic^t, feinem

glan^enben 3fitgenoffen ^^einrid) IV. ron granfrei(^ auf bem engli-

fc^en Sthron einen an (>3rö^e unb Criginalitat ebenbürtigen ^ein^

rid) gegenüber ju jeigen ; bie ©rope feineö J^elten aber würfe nod)

würbiger erid^einoi/ wenn er feine geinbe weniger unwürbig ge»

fd)ilbert I)dtte. I)en *?üten allein war eö eigen, felbft ihre geinbe ju

ef)ren. ^^omer fennt feine ^erabfe^ung ber S^roer unb ^eft^rloö

feine <B\>m von 3]erad)tung fer *|3erfer, aud) wo er ihre ©oitlofig*

feit jeid)net unb flraft. Xarin liegt eine fo menfd)lid)e @leid)-

fd)ä^ung unb erhabene Denfart, bie viele fubtile d)riftlid)e 3;heorie

von 33ruberliebe in praftifd)er Sittlid)fcit weit überragt. Da§

Shafefpeare bie franu>fifd)en ©egner verjerrt unb felbft feinen vir^

gilifd>en Sd^nlhap gegen bie ®ried)en nidn lo(? werten fonnte, ift
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einet ter roenigeu ^üQt, l>ie man liebet nidjt in feinen ffletfen Idfe,

ed ift eine nationale 53ef(^tanftl)eit , in tet tet ©tite l>en föleni&ien

überl)olte. I)ie fiel nationale! gepröy^ten ^^olfet Ded \Mltettbum0

jlnb tiefem engen 9?ationalftol^e fteml» geroefen, fogat tieJRomet;

an i^ten !Itiumpt)bogen bildeten fie bie Statuen gefangenet ©atba«

tenfönige, geatelt in anbetet ©eftalt, etfjaben in tet innerli(t)en

Haltung roll feinl)lid)em Zxo^ fet Unabbangigfeit.

©bafefveatc \)at ten relf^frcuuMid^en ^önig ^eintic^ aud) in

biefem Stücfe in mittete ^^etü()tung mit bem ^^olfe gebtac^t; Die

Umgebung ah(t ift je^t eine ganj anbete , ald in feinet Sugenn^eit.

ÜJamalö wat '^luögelaffenl)eit unt» 'üJiüpiggang, Diebetei unb üage*

biebetei neben il)n geftellt, um ben '^Ibftic^ feinet nut gelegentlichen

Xl)eilnal)me an bem ^3)?ut^tt)ilien bet iMnbeten füblbat ^u mact^en

;

je^t \)at bet Xic^tet nötljig gefunben, bem .Könige einen gan^ antetn

@egenfa& ^u geben, bet und anf(^aulid) mad)en foU , t>a$ umgefe^tt

feine neue fittlic^e Sttenge unb teligiöfe ©innedatt nic^t ouf bem

3)?ed)aniömud einet fitc^lid^en ®en?öl)nung betubt, ba0 ni(^t etwa

bet junge ^ffiö^Mt ju einem alten Söetbtubet gerootben ift. Den

teinen ©egenfa^ eineö folt^en teligiöfen 9tigotiften Ijätte Bi)aU*

fpeate nic^t batftellen bütfen; bie SReligiofität unb putitanifc^e

©ttenge bet ^dt etlaubte baö ni(^t ; einen 6l)ataftet, bet ba^in nut

ftteifte, t)at meineö SBiffcnö bie ganje englifc^e SSüljne jenet ^etiobe

uid)t ju fc^ilbetn gewagt. (gl)afefpeate ^at alfo mebt bie weltliche

(Seite einet folc^en jut ®ewöl)nung gewotbenen/ ac^tbaten, abet

nid^t atlju anted^enbaten Sittenfttenge unb ©ewiffen^aftigfeit auö

bet guten alten ^cit neben bem Könige batgefteüt , um fogleic^ ben

2tbftanb bet ©eifteeifteifjeit feinet .gelben wiebet füblen ju laffen, in

bem bie teligiöfe ®emütl)öinntgfeit, vok jebe feinet (Sigenfc^aften,

X>a 9?atut bet 3Set^ältnifj'e gemdp fic^ entwicfelt; in bem fie ft^on

übet bet Seiche ^etc^'ö, fc^on bei bet Äunbe oon feineö SSatetö

Ätanfljeit, fc^on bei jenem Stonologe übet bet Ätone, fic^tbat gewot-

ben wat; in bem |ie je^t in ^clletet @lut^ auflobett bti bem gto^en
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9(n(affe eineö 93o(föfriege6 jwciec mächtiger 6taatcn, einem Unter*

nef)men, bei bem fic^ t)cx j!üf)nfte feiner ^Ibfjängigfeit t?on äußeren

©ewalten erinnert. Unter Ken ernfteren Q^olföfiguren, neben lieni

gefegten unt> würbigen ©ower, bem terben ®iUiam6, tem trocfenen

SBate6, ift ber 3Balife gluellen, beö Jlönige 8ant>6niann, ber 9)iit»

telpunft. (Sr ift, wie ber ilönig felbft fagt, »on t)ielem 3)?utf) unb

©orglic^feit, aber auö ber 9)?obe; gegen bie einftigen ©eneffen be6

^-ßrinjen ge(;alten, ift er ganj 2)i6iiplin gegen Siienj, ^^^ebanterie ge*

gen 3ürtfiioftgfeit, ©ewiffen^oftigfeit gegen ÖJottlofigfeit, ©elei^r*

famfeit gegen dioi)i)e\t, 9?üc^ternt)eit gegen ^^runfenfjeit , verbüUte

üapferfeit gegen »erfterfte ^eigljeit. 3enen *l?rat)lern gegenübet «r»

fc^eint er anfangö alö ein „Äcblentrager"; ber jebe 53efd)inn,>fung

einfterft. !Da0 Unfd)einbare \)at er mit feinem füniglid)en iJanbö»

manne gemein, ^^inter fleinen Faunen unb linfifc^en ©onberbar»

feiten birgt fic^ eine el^rlic^e, wacfere 9?atur, bie »on bem 6c^aufvie»

(er, wie eö um ©arricf^ ^nt »on ^ipvie*le\) gef(^a(), ol)ne alten

^?ut^n?iUen ober %xal^( bargefteUt fein will. Dffen unb treu lä^t er

fid) oon *4^iftorö 'iPrafjlerei eine Sßeile betl)ören, bann fdjeint er

trorfen mm ihm eine ^eleibigung l^injune^men, aber er tränft fie il^ni

nad) ber (£(^lac^t tüchtig ein unb gibt il^m bann einen ®rot, feinen

jerfd)lagenen @(^dbel ju (geilen. So rid)tet er baö ©efd^aft, mit

bem iljn JJ^einri(^ an SSitliamö gebebt hat unt) bae il)m einen Sd^lag

einträgt, auö, unt» ba ber «König ben 2BiUian]^ mit einem J^anb=

fc^ul) i^oll jlronen belohnt, will aud) (Sr an Ötelmuil^ ni(^t jurürf^

bleiben unb fc^enft it)m einen Schilling. (Sr fpric^t t»«>n feinen Obe-

ren, je nac^ ber 2ßaf)rl)eit, gut unb fdjlec^t, »on ber Sßidjtigfeit fei^

neö Sobeö unb !Iabelö tief überjeugt, aber er würbe unter 3fbem

feine ^-)3flid)t t^un. Üx ift rebfelig am unrec^ieften Orte, nimmt '^ln=

bern ba^ SBort vom 3)iunbt unt» ift ungehalten, wenn man eö il)m

nimmt , aber in ber 9ta(^t vor bem vg(^lad)ttage wei^ er ftc^ ru^ig

unb ftille JU fjalten, benn nic^tö ge|;t il)m über bie 2)i6ciplin ber rö*

mifc^en Kriege, worin baö gefc^riebcn ftc^t. Der falte Ü}?ann lobert
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fjei^bhitifl mif wie ber ^öni^, ald bi« gran^ofen fi(^ bcr ftufj^wi«

bcrred)tlid)eu !I()at f(t)u(Mi^ ma(t)cn, über tie Ürofibuben hfriufallfn.

3ur 3^it [einer '^(d)tuiu] t>ür ^iftel bittet i()n tiefer um ein gürwort

für ben ^iidjenbieb 33arbc(pl), aber ba fonimt er an ben Unred)ten!

(5d ifl eine X'idiip(iuariad)e , bariu er unerbittlid) tft. 3a, feinen

Öanbömann Äönig ad)tet er barum tjorjug^jweife fo i)oii, ba^ er ficfe

biefer alten ©efellen lebig flemad)t hat. Xa^ ift il)m ba^ ffiefentlid)e

in feiner geleljrten ^erflleid)uniTi ^einrid)'ö V. mit 9lleranrer bem

®ropen, baß biefer feine (^reunbe in ter ilrunfenbeit qetöttet, jener

aber bie feinigen, al^ er nüchtern würbe, weggejagt hatte. 8eitl>em

ift i^m ber Sanbömann in baö fcrupu(ö6 eljrbare ^er^ gefc^rieben,

früher l)at er ftd) gewifj nid)tö auö bem lodern 3^ 'ftg gemadjt ; je^t

fümmerfi? ihn nid)t, wer ei? wei^, baß ber Äönig fein l'ant^mann

ift, er braudjt ftd) feiner uic^t ju fd)ämen, „fo lange feine ü)?ajef(ät

ein el)rlid)er 9)?ann ift". @in ©lud, baß ber eble ^einric^ ju biefenr

5luöfprud) ein trauli(^ed Slmen fprec^cn fann: „@ott erhalte mi(^

fo"; fein Hauptmann glueUen würbe ihm bie grcunbfd)aft gleid) ouf*

fünbigen, wenn er ben erften unefjrlidjen Streid) ton it)m erfüf)re.

Die unbewußte Ginbilbung einer nie erfd)ütterten, aber au(^ nie

einer inneren 53erfu(^ung aufgefegten 9iec^tlid)feit auf ftd) felbft ift

in allen 3ügen biefeö 6^arafterö vortrefflich ge^eic^net.

3)ie fleinmeifterüe^e ^üd)t unb Crbnungeliebe, bie 5l3raßl)eit

nac^ ber Schnur in bem wadern ^^lueUen, wenn fie gegen bie grünt*

fä^lic^e unb freie jfugent bcö ^önigö in altt^aterifdiem Sichte er^

fc^eint , f)cbt ft(^ bagegen gerabe burc^ i^re anfpru(^lofe 9?atur »on

ber 5Ri(!^t6würbigfeit ber ^ral^lenompagnie ^iftot, SR^m unb 'Sßax'

bolph um fo t^ortheilhafter ab. 5)er Did)ter läßt une turd) fie noc^

einmal auf ben frül)eren Umgang beö ^rin^en ^urüdbliden. 6ie

fd)eiuen im 5lnfang t>on bem großen 3eitmomentc ein wenig gef)o=

ben, aber bie ©elegenheit »ertirbt fie wieter. Xer 9SerfüI)rer gal^

ftaff ift ni^t mehr mit i{)nen, ein befferer ®eniu6 begleitet fie in tem

S3urfc^en , ben wir für ben ^agen im ^weiten S^heile ^einric^'ö IV.
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nehmen büifen unt) bcr mit t»en Änabeii beim 3^rfffen ebrenfjaft fällt.

(Sr d)araftcrirtrt unö alle trei ®encffen, von tenen er fid) abjuthun

9ct'ad)te, fo tcutlid), t>a^ wir feiner anbern '^Inalvfe bewürfen. Sie

ftnb balb wiet>er 9e[(i)n)orenc 53rüt>er jum «Steljlen uub iBartelpf;

unt) S^^^ni bringen ftd) an t»en ©algen. ^um ^ddien, tap (5l)afe»

fpeare ben Äönig ni(i^tö Unbebac^teö an ^alfta ff
t)at üerüben laffen,

Idpt er i^n, ber and) in ber (Sl}rcnif alö ein ftrenger 9led)töv*flf9fr

erfd}eint, bei 33arbolvl)'ö gall auebrürflic^ feigen, ba^ er alle fold^e

iyerbred)er will ausgerottet tviffen. *Piftül ift fein fo breifter Xieb

wie fte unb er fommt baf)cr mit ber gelinberen Seetion ^luellen'ö ba»

t)on, ber itjn feinen walfc^en ^au(i) effen mat^t unb if)m feine ß^ren

aues ben Jlnod)en prügelt. 3)en bieten (5^»lft^^ff ftat ber ^id^ter nid>t

mel)r er[d)eiuen laffen, wir l)ören nur von feinem Zcte, %\ö:) tem

öviloge ju ^einrid) IV. war cö ot)ne 3weifel St)afefpeare\^ 3?lbMd)i,

aud) i^n noc^ lebenb in biefem (Stiide auftreten ju iaffen. lieber ber

Slrbeit felbft mup er gefunben \)abe\\, ba^ bieß ni(^t metjr tfjunlic^

war. (Si hatte ibn in immer gröfierer SSerfunfenbeit jeigeu muffen

unb biep l)ätte bie Sviuinfirif unb ben großen 3"bkilt biefeö ^Sturfeö

geftort. 1)er 2)i(^ter war übrigen^ burc^ biefe 5?orentbaltung gleic^^

fam in einer ®d)ulb gegen baö ^43ubliium geblieben , unb er ergrijf

beöl)al|) nid)t lange uad)l)cr eine ©elegenfjeit, fie in auberer 2Beife

abjutrageu, inbem er bie luftigen SSeiber von SBinbfor fdjrieb, worin

er nod) einmal, in genauer etbifc^er ?$orlentwirfelung beö (^l^arafterö,

ben birfen .ipanö als Hauptfigur erfd)einen ließ.
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Der Äönig 3oI)ann ift in bem befannten 93cnei(^nif <Bl)aU'-

fpcare'f(l)cr <BiMc t>on 9J?ered 1598 crwäfjnt, alfo »or tiefem

3at)re, wie !l)eliu0 t>ermutf)et jwif(^en ber tßoUenbung fcer 2)orr-

fcl)en unt) t>emS3eginue ber Samafter'fct)cn Tetralogie entftanben, nidjt

lange t»or 1596, Die *]8rofa l)at (roic in 9lid)arb II.) no(^ gar ni(^t

*(Jla$ barin gegriffen , ber JReim l}at an @iner Stelle no(^ ben ^la^

bel^auptet; SBortfpiele unb (Somepte an nid)t paffenben «Stellen fmb

l^ier nod) l)äufigcr al6 in 9ii(^arb II., einem Stürfe, bem fc^on

bie gamilienal)nlic^feit beö (Jbarafterö ber ßonftanje mit bem

9iit^orb'd II. ben ^önig 3ol>ann fel|r na^e ju rürfen fd)eint.

@ö gibt ein alteö <Btüd Kynge Johann »on S3ifd)of 3?ale^ bad

fpäteftenö im 3(nfang ber 9tegierungö^eit (Slifabet^'ö gefc^rieben ift

;

eö ift aber nic^t allein S^afefpeare unbefannt gewefen, fonbern ou(^

bem 3Serfaffer ber älteren jn?eitl)eiligen ^iftorie »on ^önig 3o^ann,

na^ tt)el(^er @f)ofefpeare fein 2Berf bearbeitet ^at. 3)ief 5lterc

@tü(f eriftirt in mel)reren Drurfen, beren erfier »on 1591 ifi, ber

britte t»on 1611 ful)rt au6 Speculation ben Sfamen S^afefpeare'ö

fälfci^lic^ auf bem ilitelblatte. S^afefpeore folgte in feinem Stürfe

in S3ejug auf ben gef(^i(I)tlid)en Stoff ganj biefem alteren 2Berfe unb

eö iji mit Sic^er^eit faum mef)r alö (Eine Stelle nac^juweifen, auö

ber ju fc^liefen ift, bo^ er nebenbei aiic^ bie (5^ronifen oergli^en

})aU. Äünftlerif(^ betrachtet na^m er bie äußere Slnlage beö Stüdeö
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auf, ücrfc^molj bie beibcn Zi^eik in ßinen , hielt bie ©runbjücje l>cr

(ii)ataitm feft unb jeic^nete fie in'6 feinere auö: er t^at freier, unb

je^t f(t)on ganj (Sr felbft, mit l)ie[er 23orarbeit, waö er furcl)tfanier

mit ben beiben legten Zf)(ikn ^einricl)'ö VI. gctl)an t)atte. §lud) ift

ben älteren Äönig 3o^ann mit S^nfefpearc'ö ju »ergleidjen eine

§lrbeit, bie bie ^BZühe nod) mehr belohnt, alö bie Q3eri3leid)ung ^^ein=

rid)'ö Vi. mit feinem Originale, weil hier fd)ün Cer gereiftere X;id)ter

ein minbefteno eben fo gutee QBerf überarbeitet. !t)er altere 3ol)ann

ift ein ro^eö aber nt(f)t unebeneö Btüd, bem ber X)idjter manche

glürflic^e, bic^terifc^e wie gefct)i(^tlict)e 3üge entlehnen fonnte. Q6

l)at ni>d^ bie alte Steife unb mifd^t nod) nad) ber früheren Sitte la=

teiuifd)e Stellen ein ; t>od) ift ee< t>on l»en 2Bunrerlid)feiten ber alten

Sd)ule fd}on freier, von benen bie hiftorifd)en Stoffe überhaupt er*

lüften. !Die S3reite wirb im jweiten Schelle fd)leppenb/ unb f)ier i)at

S^afcfpeare mit trefflid)em üatte fürjenb abgeholfen. ;Dic ($^a=

raftere finP für unferen 1)id)ter brand)bar angelegt, aber entfernt

nid)t fo burd)gefül)rt wie von ihm. Xem gauhonbriDge finl» um beö

JKebenö willen diitxn geliehen, bie mit tiefer 9ktur unvertraglid)

finb. ^2lrtl)ur, ber einmal in bem finblid)en llone feinee ?(lterö fprid^t,

verliert it)n baö anberemal unb wirb in ber patl)etifd)en Siene mit

^ubert ein alt!lugcr Dicputator. 9Bie an feinem Sinne Bl^aU-

fpeare feine heften Did)tergenoffen übertraf, belegt auc^ biefeö Stürf,

wenn e<3 mit feiner Ueberarbekung vcrglid)en wirb. Sl)afefpeare

Seid)net feinen gaulionbribge (unb fid) felbft in i^m) hinlänglich fc^arf

unb bitter alö einen guten ^4^roteftanten in ber fc^nöben ^el)antlung

Der päbftlid)en *^lnmaaßungen. Gr läßt an ben geeigneten Stellen

ben englifd)en Uumuth über papiftiidjec Otegiment unt 3ntrigue,

5lbla$ unt '^luöfaugung auii, wie e^ Damalig gerne in 2onl>on gebort

war. Slber fo weit ging er nid)t, ta^ er au6 ben Älofiererpreffungen

beö ganlconbribge eine garce gebildet l)ätte ; ta^ alte Stürf bot i^m

l)ier eine Seene, wo auö ben aufgef4)lofienen .Giften ber gefc^a^ten

3)UMid)e muntere ^Rönnen unt» 53rül>er hcrauefpringen , eine Scene
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flö^lid) tt)ar — aber unfcrcm X:id)tcr in jeiHcr unbefangenen äöeife

war tic ^iöürCe teö öei|"tlid)en 3tanl>ec*, ja t'ie 'lHMd)aulid)feit teö

flöfterllc^en bebend etwaö ju (Sl^rwürDigeö , al6 Pap er cd in pcffen«.

fjaftcn ©d)waufen in ten (Srnfi bet ®e|'d)id)te Ijaite einfc^ieben mögen.

(go gibt cd nod) üiele anfcrc 9ioh[)citen in tcm alten Stürfc, tic

@f)afei'peare gctiL]t bat. 53ei rer Jj)eiratdrer()antlung ^roifdjen

ßüuict uut IMania ift Dort l>ie arme (Sonftanje, i>ci Der unzarten ißer»

l^anMtlng t>er jwei iörüDer gauUonbriDgc (I, 1.) ift if^re Wlma an-

wefenb, ber unad)te 5o()n bet)n)()t nad){jer bic eigene 3)iuttcr mit

Dem Zo't, wenn fte i()m nid)t Die 4ßaf)rt)eit geftef)t: Diefe gärten gin*

gen uid)t in Sbafefpeare ein. 9?od) in einer anDeren iöe^iebung ift

Die genaue 'iJcrgleic^ung beiDer 5lrbeiten von Dem gropeften ^ntfCHK/

um 6l;o{efveare'ö ganjc 2!iefc in feinem Di(^terif(^en UJerfatjren,

gleic^fam im üffierfe unD im Schaffen felbft, )u belaufeten, ^n oiclcn

(Stellen t>eö alten Stürfd, wo ÜWotiüe, (Sl)arafterieid)nung , ^anD^

hingen in breiter Vluöfül>rlid)feit vor ihm lagen, bat er Den 3«i()*ilt

gaujer Scenen in (Sinen Ba^ , in (5ine '^InDeutung fparfam unD gc^

brungen jufammengefaßt ; er t»erfd)mal)t Den Ueberflup Der Xeutli(^s

feit unD laßt Dem Spieler, Dem 3ufc^aucr, Dem Sefer etwaö übrig,

it>aö fein eigner ®cift errat^en unD l)iniutl)un foU. Segt man erfld»

reuD in fold)e fnappe SlnDeutungcn fo t'ieleö hinein, wie alle ein-

Dringlid)cn 3(uöleger Sbafefvearc'i? fid> genöthigt finDen, fo mac^t

bie^ leicht Den (SinDrurf ungercd)tfertigter Unterftellungen einer grö=

^eren SSeiöl)eit uuD güUe, al6 an bie Der Dichter geDac^t i)aben

fönnte. 3lber Diefe 3]erglei(^ungen beweifen eö ]n fprec^enD , Daß

man in fad)lid)er (SrgrüuDung nie ^u üiet an Diefem Xic^ter tbun

fann, Daß man üielmel)r llfül)e anjuwenDeu bat, Da6 allei3 ju ent=

betfen waö in ibm üerborgen liegt; unb Daß man fic^ nur ju bütcn

f)at, in feine Xenfweifc pl^ilofopbifdje ©runDfa^e unD 33etra6tungen

einjuf(Rieben, bie ii)m wie bem ganjen 3eitalter fremb unb abgelegen

waren.
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!Der Äönig 3üf)ann ftefjt in feiner äußeren 33e}iebung ^u be«

beiben (Mftocif(l)en ^^eiialogien, bie nnr bisher befprccben haben ; rem

©ebaufen nad) werben u>ir aber aud) in biefem (gtücfe ben I)i(t)ter

in ben 9leic()en politif(t)en ^(nfc&auungen arbeiten (eben, bie ben

3beenfreiö ber ^iftorien »on bem ber eigentlichen Dramen unter-

[ci)eiben. (5abe man »on bem ge|'d)i(btli(^en «Stoffe ab, fo (önnte

man baö (gtiicf für eine ^Iragöbie vom reinften 5Öaffer erfldren, bie

ben ©ebanfen fo vieler antifer ^'ranerfviele einfach verfinnlic^e : ba^

„fein fefter (^xm\t> auf 53(ut gelegt iverDe nnt burd) $(nberer ^^ob fein

fi(^ere6 Öeben erlangt", i^lllein e^ ift auf biefen allgemeinen ©eban«

fen nid)t burd)gel^enb ber Inhalt beö ganjen i^türfed bejoflen. (*in

rei(i)cö ©ewebe v^Ütifd^er J^aublungen , bie auf ^inen 3Rittelpunft

l^injielen, [cf)lingt \id} um ben Üob *^lrtbur'ö berum, ber ^warten

^aupttven^epunft von 3ol)ann'^ ©lücf, aber feine^roeg^ bie einzige

Urfad)e biefeö ®lü(fi^ived)fel6 bilbet, wie er benn aud? nid)t einzig bie

Sc^ulb be§ Äönigö ift; auö jenen politifd)en ;g)anblungen aber ent*

wirfelt fici^ wie in jRic^arb II. eine politifd)'etbif(^e 3bee von bem

mehr befouberen (^barafter ber leiteuben (5)ebaufen aller eigentlidjen

unb ftrengen ^iftorien ebafefpeare'i?.

Die politifc^en .i^anblungen , bie wir meinen , breben fid) um

ben beftrittenen 3;bron von (fnglanb. '?flad:f bem $Iobe von 9iid)arb

Ööwenberj ift in Xlraft einet^ S^eftamenteö biefeö JlönigiS, auf sBetrieb

ber Äönigin 3J?utter (Jlinor, ber eigentlid)e (^rbe ^nglanti?, ter

junge '^Irtbur von Bretagne, vom ^^hrone aui^geldjlcffen worben unl)

JHi(^arb'ö trüber 3ol;ann fein 5(?ac^folger geworben. Die alte <$\u

nox, ein *)lbfd)eu an Sitten, voit i^r ßonftanje in unferem Stücfe

unb wk 0)1 bie ®efd)id)te vorwirft, eine *^lte, wie fte baö (Etürf

nennt, bie unter ibrem ©atten .i^einric^ 11. tie Sohne gegen t-en

93ater, wie je^t ben fterbenben Otic^arb gegen ben red)tmäßigen (Sr*

ben he^te, biefe ßlinor ift i^reö Sohneö Johann politifc^er ©eniuö

unb (Singeber, ©eine 9^ac^folge bient ihrem 6l)rgeije unb i^reni ^aß

gegen bie ^})?utter Slrthur'^, (Eonftanje, bie nad) ben Sleu^erungen

I. 29
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(Slinor'ö aud) ibrerfeltd bcn Zbxon für i\)xtn <Bei)n nur in ter <br«

flcijiöen Vlbftd)! fud)t, fclbft ju l)errfd)fn \\nt> tie $üflt ^i rcrwirren.

(Sonftanjc iint» ihr i?lnl)anq nennen 3obann einen fd^nöten Ufnr;

patox, ^of)unn i'd)eint feinet 93hitter gegenüber im Einfang an fein

9lcd)t JU glauben wie an feinen ftarfen 53efHj, tie 9Kutter aber raunt

i()m Ol« ibr @ef)eimnip in'« Dl)x, ba^ fein 2:f)ron mctjr auf ftarfem

SScfi^ al6 auf feinem JRedjtc rul)e. Da« von ibr befd)affte S^eftament

be« vorigen ^onigö uut> beffen red)tlid)e ^ültigfeit ftebt al« ber

jweifelljafte *^unft jn>i|d)en tem un5n)eifelt)aften Oiedjte 9ht()ur'«'

unb ber Ufurpation 3ol)ann'«. 3^m fte^t ber faitif(^e 33efi$ jur

Seite, bem ?lrtl)ur aber unb feiner 9Kutter bie 2ßaffenf)ülfe eine«

anfd)einenb ebelmütl)igen ^reunbe«, be« jlönig« ber fjranjofen. $Bir

wollen feben, wohin bie (Sd)irffale in biefem gleid)gewogenen (Streite

neigen, wie ba« ©lud ab» unb juflutet, iöerbinbungen unb poli-

tifc^c 3nttiguen fid) freujen unb wohin ber 3)i(^ter in oUen biefen

SQBec^feln unb Üöerwidelungen fteuert. 3""^ muffen wir bie Haupt-

figuren fennen lernen, bie fid) auf beiben Seiten einanber gegenüber

ftel)en.

(5l)afefpeare \:)at burc^gehenb« in biefem Stüde an ben poU^

tifc^en Haupt(^arafteren bie ßü^e, bie bie @efc^id)te überliefert, fet)r

jum ©Uten gemilbert, ba« 9?a(^t^eilige fel^r Perwif^t; fein 3o()ann,

feine (Sonftanje, fein %xti)m, fein ^l)ilipp 5(uguft, felbfi feine eii=

nor finb beffcre SJJenf^en, al« fie in ber @ef(!hi(hte erfunben werben.

!Der ®runb biefe« ihm fonft nid)t eigenthümlid)en SSerfaljren« ift

nid^t blo« ber, ba^ er biefeemal nic^t unmittelbar au« ber Duelle ber

* !Die folgcnbf genealcgif^e Steige läpt ba^ 93cr^äUni§ leicht überfe^en

:

Jpcinrif^ II. ((Slincr, getrennt »cn Sublrig VII. »cn granfretd).)

Ä. 3li(t)avb 8ü; ©efrctt ü. SSrc; Ä. Scliann. ©leanor.

^einric^. h5enl)er§ 1 1199. tagne{Scntianje) . , (2llfcn«ö. ea^ilien.)

tll83. , ,
^

, j^einric^IIl.^ .

aSajiarb Wi^VP 5lrtl)ur. manca.

gaulconbribgc.
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ß^ronifen [(^öpfte ; eö ift aud) bie Jibilc^t t>abci , bie fic^ auö bem

i$o(gcnben erläutern wirb, ju ben Trägern ber volitifc^en "^aUl [am

ter ^})Zcn[(^en beö geit?ö^nlid)en (£d)(a90 ju (^aben, bie tic SSewcg-

grünbe if)rer .^anbtungen nirf}t auö tiefge()cnben Seibenft^aften , roe^

ber t)on [el;r eblem noc^ fe^r unebtem Schlage, fonbern^ wie e6 in ber

politl[(^en 2ße(t ju [ein )>flegt, auö ©igennu^ unb bem gemeinen

3ntereffe f)erne^men. Die ^äplid)e SSorgefd)id)te ber @linor unb 6on«

ftanje ift jum ^^beil nur in flüd)tigen 51nbeutungen, jum Jl^eile gar

nid)t berührt; a\x& bcm an 3«i)t«n älteren, tfjätigen !?(rt^ur ber @e*

[d)id)te ift ein t()at(o[er unfc^ulbiger ^nabe geworben; ber Äönig

3o^ann [elbft ift [e()r im ^intergrunbe gefjalten, au(^ feinenge»

fc^id)tlid)en ßbarafter ^at (g^afefpeare gereinigt unb gemildert. $Bic

er im 9(nfang ci[d)eint , ift er in ber 5öeife eineö fräftigen 9)?anned

gefapt auf Slüeö, entid)(of|cn [einen 3;!?ronbeft^ gegen jeben ?(ngriff

mit ftarfer ^anb ju t?erfed)ten. (Sr ift, wie i^n gauUonbril>ge no(^

fVät, auf bie[e erfte 3«it jurücfbeutenb, erinnert , gro0 in ©ebanfen

;

in bem ©ebanfen, meint er, baö engli[c^e 2anb, baö t^at[äc^lid) auf

[einer ©eite ftef)t unb ihm ge^ulbigt bat, mit aller 9)kc^t gegen jeben

?ln[pruc^ ju bet)aupten, baö ^önigt^uni mit bem SSaterlanb , wie ed

ber grabfinnige S3aftarb immer t^ut, ju ibentiftiiren. (Sx ift nic^t baö

§(bbilb eineö brutalen ^T^rannen, fonbern nur ber 3:i;puö ber (garten

männi[d)en 9iatnr, o^ne irgenb einen (Sd)melj feinerer ©efü^Ie, oi^ne

irgeub wel^e ilriebfcbern beö ^anbeln?, alö bie be6 ^nftimteö eben

biefer ftarren 9?atur unb beö näd)ftliegenben ^nterefj'eö. Streng unb

ernfi, ein ^^einb ber ,^eiterfeit unb beö frctjen @eläd)ter^,]_t»ertrauter

mit finfteren ©ebanfen, »on unruhig erregtem inneren, ^ebt er fi(^

[d)neU JU tro^igen ©nt[d)(ü[[en; t»on unmitt()eil[amer 9(rt ift er gegen

bie beften 9iat{)geber einfilbig unb i^erfc^lüffen ; er ift auf [einer

[c^limmen 93hitter gute ^Ibftdjt nid)t eingegangen, (ionftanje unb if)rc

5Mn[^}rü(^e ju be[d)wid)tigen burc^ 93ergleic^; [einem friegeri[(^en

3)iannfto(je gefällt eö beffer ben angebro^ten SSaffen SBaffen ent^

gegenjutragen ; in [einem ^rieg^juge gegen 6cnftanje unb il^ren
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Verbündeten mu^ t>er geint fdbft bie ()ei^r (Silf , Die fo mit 33et>ad)t

gelcnft ift, Kie »reife Crtnung in fo roilber <Ba&i< beifpiellod finbcn.

<So auf ftd) feibcr ftebent Mord of bis picsence) unt mit tem gronnt

3ntereffe teö ^anteiS rerbüntet et|d)cint er gefürdjtet, aber nid)t ge-

liebt imt begehrt; aud) bietet er nirgentdbin eine lieben^würCige

Seite bar. Äeine fint>lid)e ^^ietät ^ie()t ii)n ju feiner 'iWutter, fonbern

i^re volitifdje Älug[)eit ; feine pern?ant)tfd)aftlid)e ^(ber ^u gauUon»

btibge, fonbern feine 3?raud)barfeit
;

^u ^ubert fprid)t er t>on Siebe

wenn er ihn bebarf, unb von ^tbfd^eu, nad)beni \idi feine Xienilte

fc^dblic^ erwiefen; bie @üter ber Äir(^e ftnb if)m nid)t beilig wenn

er in 5^otf) ift; — aber biefer 2Öeg, nur ben nod^ften 33ortl)ell in

allen Vcrl)ältniffen ^u befragen, füt)rt il)n aud) ftufenweife babin,

ba^ grope ®ut teö (Staateö in einer anberen 3^»^ ber 9iotf) an eben

bicfe miöac^tcte unb getretene Äirdje ju verratl^en, bad jReid) an ben

^obft ju verpfänben , beffen angemaapter (finmifd)ung er ^ut>or in

l)öl)nifc^em 5;ro$ wiberftanben. ©in l)öt)erer ®runbfa^ t^alt biefen

3J?ann unb feine energifc^e Anlage nic^t aufret^t in ber ^dt ber ®e»

fa^r, ber grope ©ebanfe feinc6 9lnfang^ verläßt ibn im Fortgang unb

am @nbe feiner Saufbabn. 9kc^bem fic^ feine ^raft, wie er fte gegen

^ranfreic^ entwirfelt, fem *Pabfte unb ber ^ircfce gegenüber bi6 jum

Zio^c gefieigert ^at unb bi^ jum let(^t)lnnigen 9J?orbanfd)lag ouf

ein Äinb , bef[en ®emütl)öart nie ^u fürchten , von il)m nid)t einmal

geprüft war, iintt fte, getroffen vom ©ewiffcn, Don $lüc^en unb

^l^rop^ejeiljungen, von duperer unb innerer (^e\al)x , cingftüd^, mie^

trauifd^, abergldubifc^, furc^tfam ^ur völligen Sd)wäc^e unb ^u bem

9J?aaf e von ^teinmutl) Ijerab, in bem er tia^ 5Saterlanb ebeufo wot)l*

feil verfauft, alö er eö einft in feinem ©elbftvertrauen treuer gel>al=

ten unb fü^n vertreten Ijatte.

2)em gau^ poUtifc^en 3Serl)dltnip ^wifc^en bem Ufurpator unb

feiner 93tutter ftef)t la^ ganj mütterliche 3Ser^ältniß ber (Eonftame ju

tl)rem (So^ne 2lrt^ur gegenüber, auf beffen Seite ber D^ed^töanfprue^

ift. 2)ie argwö^nifc^e @linor fiel)t in ibm eine 53lüte, bie ^ur mäe^-
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tigen Bruct)t reifen fönnte; aud) ijat <Bf)aU\Tpeaxc bem jarten Knaben

ju feinem leinen nnl» mafeüofen ©ennitfte eine tiefe i3eiftii3e ^^Inlage

gegeben; in jener (iiene mit ^ubevt, tie tk 3eele teö 3"f*«"^f^ ""^

[0 erfd)ütternten JBeuH'gungen ter gnrc^t unb beö 9)titleit>e<5 ergreift,

iit cö ni(l)t aUein fein (iebreidje^ ©emüt^ baö bie ©raufamfeit ent=

waffnet, eö ift auc^ ein bcrebter @eift ttofl t>erftdnbiger ja liftiget

Umfielt, ben bie '?ingft ^lö^iic^ in i(mi reift ju einer reitenben ^raft.

^'^i^cl) jnr ^dt aber wäre fein ^rätenbent weniger ju fiird)ten wie

biefer. (Sr wnn|'(i)t fid) in'ö ®rab gefenft, al^ er ten «l^aber über

fein 9le(^t anhört. @r möe^te gern ein ^irte fein, um nur heiter fein

JU biirfen unb würbe fid) gern t?on bem uniH-rfd)ulbeten Jeljter loö-

mad)en, feinet^ 9}aterö (gclni nnb (?rbe ju fein. §tber um fe fefter

flammert fid) feine e^rgeijige ^A)?utter an ben 9ied>t<^anfvrud) be6

.^inbeö, baö von feinem (5()rgeije weip. Sic hat granfreid) in 2Baf»

fen gerufen für i^ren halben ©ofjn, ben fie mit aller ^eftigfeit bed

"ilJhitterftoljeö liebt; fte würbe für fid) unb i()n weniger ehrgeizig

fein, wenn bie ^atux il)n nic^t fo herrf(^erwürbig au^geftattet hätte.

Sie felbft ift fc^en nod) aU ll^atrcne, fte fpiegelt fid) fd>eint e^ nid)t

wenig in ber £d)önheit ihrec ,^inbee unb aui^ fem üinbrurf, ben fie

auf bie Umfiehenben mac^t, jn fc^ließen, muffen felbft im äupevften

gänjlic^ unverftellten S(^merje ihre JHei^e noc^ ba^ Sc^aufpiel ihrei^

©rameö heben. X^er (Sl)rgeii gefpornt von 3)iutterliebe, bie *!)?utter=

liebe geftad)elt von dhrgeij unt weiblid)er (^itelfeit bilben bie @runb-

jüge biefei? (Shiirafierö, auc benen fid) unter ber Ungunft ber

Sc^icffale bie wüthenbe Seibenfc^aft entwirfelt, bie jule^t beö ge=

brec^lid)en SlNeibei^ Körper unb Seele jerrüttet. Sie ift ein SBeib,

um nid)t ^u fagen fte ift tia& Sßeib , bereu Sd)wäd)e bi^ jur ®rop-

artigfeit reid)t, bereu Tugcnben b\& }ur Sd)wäc^e herabfinfen; fie

ift, wk Johann in feiner männlichen Sphäre, ohne t>ie geiftigen unb

ftttlid)en ^ülfi^viuellen, bie fte im ©lüde mäßig oter im Unglüde ge-

faxt mad)en fönnten. ^ür ten tro$igen^})?ann iftbac* Unglüdter Stein

an bem er ftrauc^elt, für baö leibenfd)aftlid)e3Seib würbe eö baö ©lücf
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fein, X)k f)inrei|icntc ^cftigfelt i()rcr ?icbc unb if^rcd (Mranid Id^t

f(^liepen, wie ^eftig ftc im ^a^ unt» int lUbermutf) fein würbe. 3^re

groben 9hi^brii(i)e gegen ^linor, if)re farfaftifd) frf)nöl>en (^rgiepungen

gegen ben i^cx]0(^ t>on Defterreid), ba wo ftf an ber jweifelfjnften (*)ren)f

»on ®lü(f unb Unglürf ftebt, ^engen »on ber fnnguinifd^en, weiblichen,

\([ weibifc^en gaffnng<?loftgfeit, bie fte erreglic^ jur gurc^t madft unb

im ©li'icfe erreglic^ jum J^od)mutf) niod)en würbe. Der Stad^el in

i^rem 5[)hinbe ift fc(b|l if)rem Äinbe ^u bitter unb i()ren ^reunben )u

maatJlo«?. «Sfjafefpeare bat in i(;r ein weiblid)cö Seiten^ unb ®e*

genftüd ju 9lid)arb II. gefd)ilbert, ber im ©lüde ()0(^fal)renb, im Un*

glüd fd)neU \>er(oren war. Unmac^tig in eigner Sac^e etwad ju

t(>un, ber (Sine anö jn früher Selbftaufgebung , bic Sinbere auö ben

äußeren ®rünben ibrer Sage unb ibreö (5^ef(^Ied)teö, unniäd)tig

33eibc jn t^ätiger ®egenwel)r unb jRac^e , terfaüen fie S3eire in ber

Ucberfpannung einer Seibenfd^aft, bie ben 5[Rann in ftiÜloDernber

®Iut, baö Sßeib in (jellflammenbem gfuer bur(^wü()(t, einer lieber»

fpannnng beö ©eifieö unb ber ^Jf^antafte, bie fteö in ben glänjenb«

ften (Sigüffcn ber Serebfamfeit unb Per ©ctrad^tung ankert, in ben

3nveitiv»en ber 2But() wie in ben Stuöbrüc^en beö 3ammerö. @anj

wie bd Diic^arb fpringt in (Jonftanje eine ticfpoetifdje §(ber in i^rem

(Slenbe auf, unb il^re (Sinbilbungöfraft wie bie [einige f(^welgt in

if)rem @ramc, ben fie fo grop nennt bap nur ber ungeheure fefie

(Srbgrunti i^n tragen fonne. ©an^ wie 0ii(^arb gcfdUt fie fic^ bann,

in un[d)onen 53i(bern ben !Iob unb [eine erwünfc^ten ®reuel auöjuj

malen; ganj [o [pielt fte in geiftretc^en SBorten unb dUeic^niffen

mit it)rem Kummer; gan^ [o [teigt i^r «Stcfj unb i^re üJJajeftat mit

bem Ungtüd. 3luf bem 5!^ron unb im (Staate i^reö @ramö fü^It

fie fid) ev^bener a(ö il)u fa([^en föniglidien ^reunbe ; unb in ber

duperften ^offnungölofigfeit »erfüllt fie bem SBa^nfinn, ^u bem

9ii^arb nur erft auf bem 2Bege war. 2Bie ber 5lu6gang , bie ^(x^

rüttung, bie 5lgon{e beö ^önigö 3ol>ann für bie englifc^en Sc^aus

(pieter, für einen ©arrirf, fo ift t»on !SKrö. ©ibber an biö auf Wtx^.
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©ibbonö unb Spatere bie 9io(le ber (5onftanje immer für eine ber

baufbnrfteii Slufgaben ter 53ü^ne aiu3e|'e{)cn würben. !?luc^ bietet

ber SSec^fel ber ®emütf)t^ftimmuni3en unb bie 8(^wanfuncjen t>on ber

f)öcl)ften^üf)e gereijter Erbitterung biö jur fanftefien liefe mütter-

licher 3Ärtnci)feit ber Jlünftlerin ein unenblidjeö j^elb. 3m britten

§trte muß man <£^afefpeare'ö Stücf mit ben af;nli(^en Seenen in

bem älteren .^önig 3*>^an» i>eri3leid)en, um ganj ^u ermejfen, waö

t)icx geleiftet ift. 2ßie ift ber ganje gcbredjlic^e, bebenbe 33au bed

2ßeibeö crfc^üttert bei ber erften 9?ad)ridl)t i^ret iBerla|fent)cit ! welche

9Jiannid)falligfeit beö inneren unb duneren ©pielö in einigen jwan*

jig 3f ile» / in benen fie neugierig ängftlid) forjc^l nad) ber 3Bal)rs

l)eit beffen, baö ju l)ören fte entfe^t ! wie l)5lt fid), \o lange fte allein

ift, i^r®d)merj in ftiUerer 3lngft, im^^Jorljofe ber ^Jerjweiflung ! noie

bricht bann erft im 33eifein ber Sinteren i^r @ram in ofjnmäd^tige

9iac^fu(^t au6 unb fteigert jlc^ biß jum glud^c f^inan, ber iljr felber

feinen 6egen bringt, unb wie rerföljnenb liegt bo(^ Ijinter all' biefer

umveibUd)cn SButb tie %o[\< ber mütterlichen ?iebe! 9ßie abge-

n\ci}in ift in allem l»em baö ?id)t unb ber Schatten ! Sßir würben

von ju l)eftigem 23ebauern erfc^üttert werben mit biefer Siebe, bie

fi(^ auf ticn (Sinen tljeuren ©egenftanb lel^nt, ber i^r entriffen wirb,

wenn fte nic^t unferen '^ntbeil burd) ihre ÜJJaaploftgfeit fc^wäc^te;

wir würben unö von biefer ^eftigfeit bcei ^^cibeö wegwenden,

wenn unö tie Störfe il;reö mütterlichen ?lffeit£< nid>i uiiwiber»

ftel)lid) feffelte.

Diefe beiben ©egner nun, ^altloö unb ol)ne innere ©runbfd^e

wie wir fte fiuben , urtl)cilölo6 bie (5ine t»on jweibeutigen SSerbünbe^

ten, berSlnbere von ber (Sinfid)t feiner SSerwanbten abhängig, t>er»

wideln fid) biefer iljrer 9?atur gemäß in ben 3Bec^feln i^reö @lüc!ö

in eine didf)e »on unnatürlichen 33ünbniffen, wo immer bieSc^wäc^e

unb baö Ü)iiötrauen in eine nic^t ganj reine @ac^e fic^ Stufen fuc^t

unb 33ortl)eil Den 33ort^eil ju freujen )lrebt. 3o()*i"" ^lÜ^in erfc^eint

im Einfang auf ftd) felbft unb auf fein Sanl> gefteüt, baljer fic^er, rafc^
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mit tcm natürlid)cn ^cinl>c l^iifllanl»!?, mit j^raufrcid> , \\\\\ in fim-r

no(^ j^veitieutigcrcn örcunl>fd)nfi mit l»fm ^cr^oge rcn Ccftcrreic^',

ber nac^ tcr 9Ktjt^e t>e6 älteren Äönißd 3obann Urfadje am Üott

t>e6 9'iicl)arl» 2öwenl)erj, bed Sdjjvagerö bct («onftatMe war. Der

2)ict)ter ()at ba^ 2Bil>ernatiirlict)e tiefer 93erbintung »on paterlönbi»

[(l)er unb verivanbtfd)aftlid)cr Seite nid)t mit auöbrudlid)en 2ßorten

bejeid)net, weil \<x9 leibenid)aftlid)e, aller vi'litijdjen Ueberlegung

frembe SBeib in biefen geiler mit eben ber Unbeba(^tl)eit geht, wie

9flic^arb 11. in bie feinen; befto ftärfer »errätlj ftc^ aber Die innere

Unaufrid)tii3feit unb (Sd)wäd)e biefeö ©unbe^ in ber aßeife, bic ber

l)eftiii füblenbcii ^rau geliehen ift, in ben '^uöbrüdjen ibrec rerad)*

tenbcu ^^affc^ geflcn £efterreid), nacktem er treulos* wart. Xed

I)id)terö 3}ieinun9 aber über jeberlei englifAeö Söiinbnip mit granf-

reid) '\\\. in ?ear bid ju einer garten ßoni'equenj, fte ifi in biefem

^X\xAt fpäterljin <x\\ einem jweiten 33eifpie(e fo nad^brüdlit^ fleletjrt,

ba^ er fid) bei biefer erften®elegenbeit bie 8ebre fvarcn fennte. Unb er

tl^flt bie^ l;ier um fo beffer, weil bie^ 35üntniß, i?on Cer Stellung

granfreid)^ unb Cefterreic^ö ^er gefel)en, eine zweite «Seite l)at, bie

er um fo beftimmter l)ert>orl)ebt. S3eibe fämpfen , mt fte im 2(nfang

erf(^einen, für baö gute 9ied)t einer unfc^ultigen SBaife, alö bie ritter*

ticken Sd)ü^cr eine^ f(^wad)eu 2Öeibeö, Ccfterreid) nod> ba^u ^ur

Sü^ne für ben J^ob jRid)arb'6, einen gcred)tcn unb frommen Äampf

;

fie leiten i^re SSollmac^t r»on Dem \ih^\ii\\ 9tid)ter tjer unb fönnten \\^

mit mehr 9?ec^t ale 3of)ann bie Diener ©otteö nennen. Die boppel^

fettige 5f?aturbiefe653ünbniffe6 halt nun bem jweibeutigen ^Seft^rec^tc

Sohann'ö genau tie 3!Bage ; bief hflt ber Dicbter in ter gleichen, unge^

fd)li(^teten Sc^lac^t unb in ber Stellung ber Statt §(uger6 jwifc^en

* 3n biefer giijur iji 6ci ©fjafefpeare ttie in bem ätteren .ßönig 3c^anii ber

.g>ergcg gecjjolb »cn Cefterreid^, ber Mic^arb 1193 gefangen ^ielt, unb ber SSij;

graf 93ibcmar »cn gimoge«, »er beffen Sc^Icp ghduj Stid^arb 1 199 fiel, in eine

^ßerfcn cerfd^motjen.
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beit>tn *Pratent>eiuen auf lex Spi(je »^c^cigi. 9?uu aber werfen bie neu-

tralen 33cii>of)nen?on ^^ingerö tm ©etanfen ba^ivifctK"/ ^^^P S^iin^reid)

feinen So{)n unt> 3obann feine 9?id)te mit einander ivrmäblen unt fo

it)ren grieben niad)en foüen. D^ne anbereö ^})toti» ai^ lae 93ewu0tfein

feineö fd)wad)en 9ted)teö fc^lägt 3pl)i»nn auf ten ^ati) feiner Wutler

ein
;
^ätte er s^lnfangö mit («onftanje unterbanteln n>cUen, fo hätte er fie

{eid)t mit l>er 33erleibung ber englifdjen *Befi$ungen auf franicfifd)em

Söolien jufrieben fleftellt, bie er fegt — an granfreid) obtritt! (Sr

gibt, um §irtt)ur"ö *^lnfpruc^ an bad &ani( ju hemmen, einen %i}(\i

t>(^ flanjen (Snglunb^ weg an ©nglanb^ fd)limmeren geinb. Unb

ber Äcnig t>on J^ranfreid) T^oUentö, uierft von I5t>riftenliebe unb Gifer

in einen Äricg getrieben, ben felbft ber Wunb bei^ gaulionbrirge

für e()renr>oU unb fromm erflären muß, verlädt ba? 9led)t ^er üBittwe

unb SBaife unb „lenft ed jum eigenen 23ürtf)cU*. 2)iefer gefc^minfte

^rieben aber, ben ^t'hann mit Um Ü)?eineibigen eingebt, foU nid)t

ISincn 3:ag lang bauern. (Jö greift bie gro^e Wad>t, bie ron je mit

aller Weiftcrfd)aft iveltlid^en, poliliid)en 5?ortbeil im 9?amen ©otted

ju fud}en t^erftanb , janfd)en beibe 9?euiHTbnnbete ein, ber l(?abft, ber

@nglanb jur 9ted)enf(^aft über bie 9?iebertretung ber ^ird)e jiebt unb

auf feinen %xo^ über ihn ben 33ann unb bie ^djeibung beö 33unbed

aii^fprid)t. Den franjöfifd^en ^önig jiebt trop feinen Simpeln über

bie leid)tfinnig verfvielte Jreue unb bie r'erfd)erMen Sd>würe ber

Daupl)in i>on (*nglant ab, inbem er ihm bie Ungleichheit bed ©e*

tvinnö unb iSd)abenei an'ö ^erj legt, bort beö römifc^en glud^e^, hier

be^ leid)ten 33erlufted oon önglanb^ $reunbfd)aft. X)ie arme 33lania

fällt al6 Dpfer politif(her Grunigungen unb ihreö Uebergewid)tö über

bie 9türfftd)ten bee« J^aufe^ unb l^eö ^er^enö. Johann, wie er ein=

mal unbefonnen ift im 5Jlnlebncn an falfche Stufen, fo ift er eö jegt

im rud)lofen SÖegräumen t>on fd)Wac^en 2ßiberfad)ern unt im gefähr=

liehen 5^ufreijen ftarfer Sßiberftänbe. dx ftellt ben 3Jiorb beö härm*

lofen §hthur an unb reijt bie fd)on beunnihigte Äird)e bur(^ neue

@rpreffungen, 5luf biefe %ei}Ux laufd)t ter Segat 'i^anbulv^ / ber
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SWelfter 'i]!)kcf)iaocüi|'(l)er Staatöfüiiftc , unb baul auf fic bod neue

imbeilige 53üul>»ip ?»vi[(t)cn '^tawUeidti unb *>lom; mit faltem 53lule

rcd^net er barauf, bcii 5!ob '^(rtl)ur'ö turd) eine ftainöftjctje Jnvafioii

I)erPorjurufeti uiit» tiefe roiebcr burd) bie l^inbtücfe jened läWorbed )u

fötbern. (Sin «Siepter, Icbrt et ben unerfahrenen Daup{)in, tai mit

unbered)ti>}ter ^anb ergriffen ifi, mup fo i^ejtaüfam bel^auptet alö et*

griffen werben, unb ber auf fd)lüvfriger Stelle )U\)t, verfc^mäbt feine

nü(^ fü geringe Stü(jc fid) empor ^u halten. Xer »oraueigefel)ene

"iOiorb $lrtl)ur'ö, bie *4^lünberung ber ^irdje wirb Un^ufriebenc in

©nglanb mad)en ; aud biefet Unjufriebenheit lehrt bet alte Äennet

biefer alten 2Belt SSort^eile ju jieljen. ^ad:i biefer praftifc^en Söeid*

fagung fonimt eö: baö i'anb wirb f(^wierig; bem Äönig regt ilc^

baö hüfe C^Jewiffen ; er läßt iidi midtrauifd) ium zweitenmal frönen,

t>aö mac^t auc^ feine ®ro^en argwöhnifc^. Der 3Korb tflrthur'ö

fommt \\i ihren Ohren, fie fallen pon bem Äönige ab. @in neuet

lanbeöfeinblic^er 53unb jwifchen ben englif(^en 33a|allen auf bet Ginen

unb granfreid) unb bem %\hfU auf ber anbercn Seite fnüpft ftch an,

unb ber franjöfifche Dauphin bereitet für bie iJerräthet an (^nglanb

feinerfeitö einen »errätherifchen 9)?orb. Dieweile »erläpt ben f(^eu

unb irre gewotbenen Johann fein altet 3Jiuth unb fein alted 9?et=

ttauen fo weit, baf et Pon bem ^ahft fein ?anb ju ?ehen nimmt unb

in ben fchimpf(i(hen 33unl> ber Unterwerfung unter ben giftigften feiner

gcinbe tritt. Daö altere Stürf nimmt biefen 53unb nur alö eine liftige

93etftellung , aber <Bi)aU]peaxe l)at biefen 3ug nicht mehr bem ges

htochenen Äönig, fonbern nur bem fiarfen ungebeugten gaulconbribge

geliehen. Der Äönig hat feine frühere Slafchh^it »erlernt, bie je^t

ber {^cinb Pon ihm erlernt hat ; er hat feinen perftorften ©ifer gegen

arme Propheten gefehrt, nur um feine abergläubifche furcht ?u be-

täuben; fein fräftiger 6inn ift erlofchen. Die Unnatur all biefer

perwidelten 33ünbniffe tommt bann rafch ^u 2!age ; ber 33unb itou

fchcn (Snglanb unb ^abft, ber jwifchen ^abft unb granfrei(h, bet

3wi[(hf tt granfrei(h unb ben englifchen QSafallen , fte alle löfen ft(h
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ptö^Iic^ unt> of)ne ba^ ber ^wcd eineö einzigen erreicht wdre; fte

[((){a9en überatl ju ber natürlichen (5fi»bfd)aft um, bie bie gefenberten

3ntereffen bebingen.

3;n biefen Errungen unb Qierwirfelungcn, biefen ^in» uub 533fg=

neigungen, 33erbtnbungen unb 93erfeinbungen f)err[(^t ber Gigcnuu^

unb 93ortf)eiI, ber Senfer aller politifc^en Dinge. 3l)n fc^ilt gaul-

conbribge feierlid) bei bem crften ^unbe ^wifc^en 3o^ann unb granf-

reic^, bei fcem ^Sunbeöbruc^ *Pf)i(ipp'ö gegen ßonftanie, ben Urheber

biefer boppelten, gotilc>fen ^anblungdweife, ifjn ben 3Ääfter ber alle

JIreuc bemafelt, ben tdglid)en ©eliibbebrec^er , ber ?lüeö ron ?lUen

gewinnt, §(Ue um 9lUe^ betrügt, ihn bie Stfcwerfraft ber 9Belt, bie

an fiel) glei(t)geu>ogen unb gefdjaffen eben auf ebenem ©runb ^u

rollen, von \i)m, bem (*igcnnu$, bem 3ntereffe abgelenft wirb t>on

i^rer »orgefe^ten liRic^tung. !l)iefer ®eu>alt, biefer ?enffraft aller

33ewegung gibt fi^ ^o(^ unb ?Riebrig mel)r ober weniger willig ^a-

i)in. iDtn Äönig 3;o^ann unb (Sünftan^en treibt bie SWac^t ber un»

mittelbaren 9?atur, bie ©rnubfa^lofigfeit, ber iD?angel an rittlid>em

unb vatriütif(l)em Äern , na(^ ihren ^^Inerbietungen ju greifen ; Die

franji)il[cl)en gürften feigen i^rentSingebungen mit einer Ucberlegung,

bie baö rtttlict)e @egengewi(^t nieberfampft ; ber ^er^og ron Oefter»

reic^ ftebt feige immer neben bem Starfen unb Id^i fic^ mitziehen

;

ber päbftlicl)e Segat ift ber ^IKeifter, ber biefe 53ewegung^fraft in feine

^anb }u nehmen unb nac^ eigenem »Sinne ^u lenfen beult. SBie

i»erl)alten fic^ nun ju ben Errungen unb 9lblcnfungen biefer '^lad)t

unb ju ber in iljr befangenen 2ßelt ber ^olitif bie 3Kenf6en, in

benen baö geuer ber Sittli(t)feit unb beö ächten *)Jatrioti6mu6 nic^t

ganj erlofdjen ift? Shafefpeare hat in fier ?lbftufungen biefen ©e-

genfa^ einer beffercn 9)? enfdübelt jenen abhängigen Sflafen beö

^ntereffeö gegenüber geftellt.

Der junge ^^Irt^ur ift biefer SBelt ter Sd)ulb unb ber Selbft=

fuc^t in unbeflerfter Unfc^ulb gän^lid) fremt. 3n biefem 9{ingen ber

feinblid)en Ärdfte bringt nur ber ^Wiöllang beö duneren «öaberö an



fein Df)x uiib fd)on bct ift bem „(jeillgcn ®e|'d)övfr uncrtrdfllid). 35ic

Uel>ermacl)t bcr eufjclrcinfit, unrcrfud^ten unb unrterfebrten 9?atut

bräiigt baö vuU 'iZßejen aiiö ber gcrau|'cl)Vül(iMi ffidt, für bie er fein

SSerftdubniß unb fein .£)erj bat, frül)e f)erauti; ed ift, a(d cb er fei»

nem ^iiter J^ubert bie 93erfu(^ung ^u einer übten Z\:)at binweg«

räumen rooUte, inbem er fid) felbft roo()In>iffenb in bie (*Jefaf)r ber

«Selbfttöbtunc^ begibt, in ber er erliegt, (^ci fonnnt in (gbafefpeare'd

®tücfcn luiufiger t>or, baß bie finblid)e Unfd)ulb in biefer SÖeife

einem tragifc^en (£d)i(f|ale ocrfdüt: ei ift fo mit ben 6ö()nen (*ru-

arb'ö in 9iid)arb lil., mit bem ferfen (jelPenmütbigen Änaben be«

^})?acbuff, mit bem üWnmiüiuö im 2Öiutermäf)rd)en unb mit biefem

3Irtf)ur. Sbafcfpeare l)at grabe bann biefe Unfd)uI^ immer in ben

allerreijcnbfteu garbcn gemalt; er bat nid)t Caö leid^tefte 3täub(^en

auf bie rittlid)e llnbeflerftl)eit biefer CMeftalten geworfen, ja er bat je«

beömal no(b ein 3ntereffe an ber intelleetuellen ^Begabung berfelben

blnjugcfügt; alle biefe jugenblidjen ©efen fmb t?on rorreifer CSnt«

wicfcUmg unb frübflugem ©eifte. SBie »erträgt jidti ber befauernös

wertbc Untergang biefer ®ef(böpfe mit ben gorberungen ber pcetifc^en

®ered)tigfeit, bie bem Di(^ter fo febr am ^er^en lag? (vincr fittli--

c^en ©crecbtigfeit fonnten fte nid^t erliegen ; wie fönnte man ber finb«

litten Unfcbulb ®d)ulb leiben unb Ißergeltung üben , voo feine Xba«

ten begangen finb ? Dem Dichter war gleicbwobl, in bem biftorifcben

©türfe t»on 9iid)arb III. j. 33., in bem Stoffe ber Job rer (gobne

©buarb'e auferlegt; er fonntc bem ni^t auebeugen. 2öaö tbat er,

um ©emütb unb ^b^^^t^f^^ "lit bem graufamen @efd}irfe auö^u-

juföbnen? (Sr fügte ficb bem frommen SSolfeglaubcn, ber ba fagt,

baß ©Ott bie liebjlen ^inber immer am frübeften ^u ficb näbme, unb

bem anberen, ber in Sticbarb mebifacb auetrüdlicb au^gcfprocben ift,

bap frübfluge ,^inber nid)t alt würben. @r jeicbnete biefe fd^ulDlofen

©eelen gleich in fo engelreiner SSoUenbung , baß fie für biefe niebere

SQBelt ju gut erfcbeinen, baß ftcb ,ju bem ÜJtitleib unb Sdjmerj über

ibren 3tu6gang baö SBoblgefübl mifcbt, fie ben rauben 33erübrungen
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biefeö Sebeuö cntjogen ju fe()cn. Unt» tiefer !l)i(^ter fam 53eltaire

wie ein tnmfcner äBilter üor!

2)er f(l)u(t)Iüö reinen 9?atur ift eö am beften, ben SSeirrungen

ber poUti[ci)en 2l>c(t endogen ^u fein, baö ift eine ?ebre, fcie felbfi

ber SOieifter aller ^JJolitif, Ü)?a(^iat>elli , gelehrt l)at. 2lber nid)t jeber

ift in ber Sage, i^nen burc^ gewaltfame Sc^irffale entjogen )u wer--

ben, ober ftc^ i^nen freiwillig ent^ieljen ^u bnrfen. Den eblen Sa»

Ii6bnn> tbeilt bie fittlic^e 9?alur unl» bie volitifd)=vaterlanbif(t)e ^flic^t

in feinem duneren unb bereitet ibm einen Seelenfampf, ber ju %ei)U

tritten »erführt, bie bocb wieber foum für geljltritte gelten fönnen;

bie red)te Sinie beö .^anbelnö in folgen politifcben ^Verwirrungen

foU auc*brlieflief) alt^ eine feine , alö eine felbft t»cn bem ri(t)tigften

moraIifd)en i£inue nid)t immer ri(t)tig gefuntene bargeftellt werben.

^^Ue* ber 93erratb ^ranfreid)i? an ^onftan^e unb 9lribur begangen ift,

er[(t)eint ©ali^^bun; alö ber feinfühlige 9Äann, bem Hefe Untbat ge»

rabe an'ö ,^erj bringt ; er blirft trauernb auf ben beraubten ^^Jrinjen

unb Mit feine !Il)ranen nietet ^urücf. ^llö bie ij)inrid)tung ?lrtbur'6

ju feinen Obren fommt, trennt er \i\i) rafd) mit anberen 33afallen

iH>n bec« Jlönigö Sacl)e; er will mit feiner reinen (Sbre beö Äönigd

beflerfteu bünnen ^)Jkntel nid^t füttern. 2)a ftf t)oUenb6 »or Ar»

t^ur'ö Öeid)e fteben, madit ber Sluöbrud) feineö fittlic^en 9lbfd)eu^

vor biefer Ü)?orbibat fefbft ben 5?aftarb ftumm. ^r will feine Seele

nid>t in bem Dienfte eine<^ fo blutigen ^Dianne»^ laffen, ter ®eru(^

ber Sünbe erftirft ibn, er gelobt bem C^Unnorbeten 9ia(^e unt» tritt mit

bem 'geinbe ©nglanbt^, mit ben j^r^uijoff"/ in 33unb. !Daö morali-

fd)e 3ai;l9ffw^l »erlocft ju einer Zl}at, bie im *>aterldnbif(^en unb

Volitifd^en Sinne eine ^reveltbat ift ^ aber ber eble ü)?ann tbut ile

aud) nid)t ol;ne einen f(^weren 3n?eifampf ^wifc^en 9?ütb unb biete=

rer 9iüd|lc^t ; ber Sturm ber Seele, bie großen S^riebe, bie in feinem

53ufen ringen, bredjen in ein „@rbbeben t^on ©belmutl)" auö unb er

beweint abgewanbt bie Sd^anbe ber notbgebrungenen 3Babl, beö

SSaterlanbe^ ^oben in ben 9leil)en feiner geinbe ju betreten. (Sd
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bebarf na(^()er faum ter Äunte, bap ber roibfrnatütlic^c 53unb mit

bctn Sanbeöfeinbe if)m bcn Job von eben biefem frdnfifc^en Xaupl^in

brof)t, ber if)m fo flro^e 2öorte ber S3cnjunberun(5 sollte, um if)n rcn

gOBcg bot „ücrbammten g(u(t)t" jurürfmeffen , bie 33at)u bet i^lbir*

rung vetlaffen unb in ®et)or[am ju bem Könige unb ber (£ad)e bed

SSaterlanbeö jurüdfelften ju ma(i)cn.

Der gro^e UJafall ftebt feiner bloßen flej'ellfc^afllidjen Stellung

nad) ber poIitifd)en örroägung nahe, ber fleinere Xiener beö Stö-

nigö, ^^ubert, erfc^cint nur in einem perfönlict)en 3Jerljältniffe iu

bem Könige; 6ali6burt) ftefjt ft(^ in bitterem jlampfe jn)ifd)en ben

^^flid^ten gegen bad 93aterlanb unb bem ilriebe eine« tieferregten

?lbfd)eueö, ber auf rittlid)en ©runbfd^en ru()t
;
^ubert ^at nur einen

Äampf iwifc^en ber gewöhnten Xienftpfllid^t unb einem balbroadjcn

®efü^l unb Ö)en)if[en ju befielen, baö nie jut»or jur 0ifbe gerufen

war. 2)er gebanfenlofe ÜKann ber ?ef)n6treue, »on feinem Könige

in münblt(^cn Sßinfen jum SKorbe, in fc^riftlid)em ißefetjle jur

S3lenbung Slrt^ur'ö angeftiftet folgt bem ®ange feiner ©ewobnbeit

an blinbcn ©eborfam, bie $(rt()ur'^ ?(nbli(f unb gleiten bie fd^lum^

mernbe gute 9?atur in il)m toadt) ruft, üx fu(^t nun bem eben fo

ftumpfen, obwohl eben fo wenig ganj unzugänglichen ©ewiffen beö

Äönigö naf)e ju fommen, um bie 9lürfnaf)me beö 33efel)l6 ju erroir«

fen ober für feinen Ungel)orfam Sntfc^ulbigung ju finben. X)en

fc^arfen @ta(^el beö ftttltdjen 33ewuptfein6, boö Saliöbur^ biefeö

SJlorbeö wegen fogleic^ oon feiner 2!reue gegen ben ^önig fc^ieb,

em^)ftnbet er ni^L dt fällt nic^t, wie biefer, im l^öl)eren orange

beö ®ef)orfam6 gegen göttlici^e «ca^ung t)on bem Äönige ab', er

bewafirt ftc^ fo üor bem S3ru(^e mit bem SSaterlanbe, aber ber SDJafel

beö ?D?orbüerba(^te6 bleibt auf i^m l)ängen, über ben i^n bie abge-

fallenen 33afatten mit bem Zole bebro^en. 6ö ift febr fein, wie ^er^

nac^ ber @raf 9Jielun bie üerrät^erifc^en 9)?orb^)lane beö 2)aupf)in0

gegen bicfe englifc^en SSafallen üerrätl^, jum 3;§eil wegen feiner engli^

fd)en Slbfunft, jum J^eil (biefen 3ug I)at ©l)afefpeare bem älteren
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©tücfe ^injugcgeben) auö Siebe ju biefem^ubert. @6 wirft

t>ie^ eine ?{(^tung auf ben »on ibnen ju (eic^t verworfenen 3Kann

jurücf, t) er nun in eben bem ©rabe, t>on t>er Seite feinet^ etleren

®emüti)eö \)(x , if)r 9ietter wirb, wie er v>orf)er burd) ben ^Ini'd^lag,

ben ibm ber ^önig auf fein ro^eö S(uöfe()en bauenb gegen §(rtlmr

auftrug, ber 9J?it[d)ulbige an beffen Xo\>t warb.

:l)er jungfväulidje 3(rthur erlag unter ben po(itifd)en kämpfen,

in bie er gefteUt war; ber männliche Saliöburw wirb burd) morali*

fd)e^ j^c'i^Ö^f"^^ "^ feinen pclitife^en (5d)ritten, ber robere ij)ubert

burd) feinen treuen Dienfteifer in feiner höt)eren Ttttlit^fu *4-^flid)t be»

irrt ; ben S3aftarb gauUonbribge fübrt fein geraber taterlänbifc^er

Sinn, ein berber 33erftanb unb ein fd^arfer, aber nid)t aU^ujart ge*

wobener fittlid)er ^nftimt burd) biefe SBirren mitten binburd). 2)er

l)id)ter lapt ii)n nid)t allein unt»errüdbar nad) bem ^eitftern feben,

ber allein in biefen Q^erwirfelungen bed politifc^en Sebenö ben Sticht»

weg führen fann , fonbern er \)at in feinem (Sf)arafter auc^ bie ^rt

t»on 9?atur bejeid)net, bie ju biefer ungeirrten Steuerung in einem

fo ftürmifd)cn unb gefabn^cllen ^JDieere bie gefd)irftefte ift. 3)er

Söaftarb ?5auliünbribge ift unter Shafefpeare'ö ^umcriften berjenige,

in bem ber Dichter ben ernften unb beiteren Sinn nid)t wie in ben

meiften übrigen gefenbert (unb ben legieren gewöhnlich im lleberge»

wiegte, fonbern in einer engen unb fteten gleichgewogenen SSer*

binbung jeigt. Seine Oiebeweife burd)weg, aud) in ben gel)obenften,

feierlichften Stellen, tragt bie iWanier beö gefuc^ten, fdjarf jeichneu'

ben, contraftirenben 5lui?brudiJ eineö an 3ßi& unb bittere Sarfa^men

gewcf)nten Spötter^. Slber ba er burch "^^^ ®efd)irf gleid) ^^infang^

in bie rührige Staatöwelt geftellt ift, fo laffen H)m bie Zi}aun unb

©efc^äfte feine 3fit/ biefer munteren ?lber ju fröbnen unb fein tiefer

(Srnft JU wirfen unb ju fchaffen l;ält baber bem müßigen ^ange ju

tänbeln unb ju fc^erjen überall bie SBage. Sein @ang burch bie

tragifd)en , ber fomifc^en Saune fo wenig 9?abrung bietenben Sreig=

niffe ift ein umgefe^rter, alö ber beö ^önigö Johann. 2)ie(er beginnt
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5)aftart) fptinijt Icid^tgemutb in t)ad weite Seben taö fld) ihm öffnet,

uuti wad)eit fortmabrcnb in (Srnft unP jtmft bi^ ^u einer tracjifdjen

(^köpc. (5r blidt in feinem ecften ^DionoUH3e f(^eq()aft auf feine neue

SÖürtc; [eine ^citetfeit wirb ^u einer bitteren 3ronie in bem ^weiten

^JKonologe (II, 2.) miti Ux (eibigen (Erfahrung brt ftan^öfifdjen

Xveubxw^^ an (Jonfian^e; in bem britten 5Jtono(oge (IV, 3.) ifl er

burd) ben trüben 5^erlauf ber Xinje fct^on ^u ber ernftefien 33etradjf

tung gcftcigcrt; unb ^ule^t nimmt er, in Äraft unb perfönlid^er 5öe«

beutung immer fteigenb, bie Leitung ber großen Staatöangelegen--

^eiten ganj an fict) unb fd^ließt mit bem tragif(^en @ntf(^luffe, ben

(S^afefpeare in einer antifen Olrö^e ber ©efinnung allen feinen

treuen Xicncru, bem .i^oratio unb Äent wie biefem *l?bilivp geliehen

l^at, [einem geftorbcnen Könige nad^^ufelgen. Xae ^JO^'taÜ, auö bem

tie\€ ©eftalt geformt ift, ifit baö d^nlic^e mannifc^e 2ße[en wie in

3o^ann. !Daö ältere (2tücf ^at ben Stempel biefeö («harafterö

fc^on geliefert, i8l)afe[pearc l)at ihn ju einem wahren ^unftwerfe

erft aufgearbeitet. Setzen bort ift er gefrf^ilbert alö ein fühner Xoll»

fopf, rauh unb waghalfig ; er ift ein wilber, unerfc^rocfener Ärieger,

beffcn 2!ro^ ju ftoljer Prahlerei anf(f>willt, t»on gerabem, bcrbem

^Jaturfiuu, fon grobförnigem SSerftanbe unb ebcnfo geföperten Sit-

ten, ber ©egenfa^ gegen bie [d)lauen, wagenben Xiplomaten, gegen

bie treubrüchigen 3ui»gi'"brefd)er, gegen alle 91?obeutte unb (5onj

loenienj, ein iBaftarb ber 3eit, bie auf alle biefe Äünfte geftcUt ifi,

wie er ein ^Baftarb t>on ©eburt ift. S^afefpeare ift auc^ in biefem

6^ara!ter mit bem ©ebanfen über Schein unb 2ßefen, über ä(t)te

5?atur unb 6ont>enienj unb 3Sorurtf)eil bef(^äftigt. gaulconbribge

ift in bem [eltenen ^alle, jwifc^eu ber ätzten ©eburt t?on einem gleid)*

gültigen 33ater ober ber undc^ten »on bem berühmten 3ii(harb Sö=

wen()erj gleid^fam wäf)len ju bürfen. @leic^ biefe erfte Einführung

entwicfelt feinen ßharafter, ber an wefen^after (Shre mehr alö an

conttentionellen ^^ormen hangt, (fr ift eingebilbeter auf bie in ben



^ugcn tcr 3BcU [ct)inipflid)t' (Äijcuguiu] von einem ruhmpoüeu un^

gropen , alö auf t>k e()tenvoÜe legitime Vibftammung von einem un-

bet)ciitenl)cu ^ater ; er i}at lieber ein ^^otUjeficbt von t>em fräfiigen

gelben anerjeugt, alö ein ^albge|'i(i)t wie fein 33ru^et auö gefe^^

Iici)er ©eburt. (Sein ()äueilid)er gall t)at eine *^ebnli(^feit mit Dem

ge[ci)id)tlid}cii ^erbältniife Jtbnig 3o{>i»"'ö- ^r ift ^^r olteftc »Sohn

unb (Srbe fciueiiJ angcblid>en iiaterö, aber Der jüngere iBrulet fiagt

it)n Der Umic^tl^eit an unD bi'bri>i}t )o [ein (5rbe. Der ^aftarD möchte

gern Die (S()re feiner 9)iutter unb fein iJermbgen bewa()rcn, gern au(^

einen fo glorreid^en .ftbnig jum 3Joter traben, ©ein Derber Sinn

entfd}eiDet für Die ^ictat gegen einen fo eDIen 3Jater unD eine ange»

borcne (S(;re, Die il;u ju labberen ^breu ju rufen vcriprid)!/ wiDer

Die *^led)ll)eit Der ©eburt, lüiDer Die tSt)re Der Ü)hiiter, iriDer Grb-

fc^aft, 33efi^ unD 3ntereffe. (St gefdUt fid}, wie iii) auc^ 3ol)ann

nennt, ^err feiner felbft ju fein unD fein ®lürf feinen ^BerDienfien )u

verDanfen, wie e^ 3ol)ann fcnnie, wenn er in feinem föniglid)en 53e-

rufe fo gvopfiuuig auöl)ielt wie im i?iufang. Die gröbere ^^ioral Deö

iBaftarD^ papt auf beiDe gleid}mä|iig , Die er ale* feinen .ftaiec^iemu^J

auöfpri(^t: „2ßaö ift'ö? fagt er, ein bißchen über, ein bipc^en neben

Dac* Oied)t, Dem j5«^nfter hinein oDet übet Die J^^dc^ wer nic^t bei

3;ag fanu geben, muß in Der 9?ad>t, unD haben ifü baben, wie man

ciö auc^ erhält. 9?ab oDer weit vom 3'tl*^/ n>obl gewonnen ift im=

mer wo()l gefd)offeu". CSe ift Diefem weltfiunigeu, nid)t Uebeui^wür'

Digen aber ad)tungerjwingenDcn, von einer fubtilen 3)?ora( fet)r weit

entfernten, aber aUer Unetjrbarfeit no(b viel unjugänglidjeren ÜRanne

gemäß. Daß ihm Der Xid)ter nur gelegeutlid) einfallen läßt, fromm

JU fein; Daß er i^m eine übermäßige ^brfur(^t vor Der Jlirc^e fo tve=

nig beilegt wie 3ol;aun; Daß er Dee Könige befehle. Die ^eiftli<^=

feit JU branDfd)a^en unD il)re (Säcfe ju fd)ütteln, jweimal mit 'greuDe

unD (Srfolg auetfü^rt; Daß er Den Xxol^ feineö gürften gegen Den

*4^abft, Den jener nur in feinem ö)lücfe wagt, in ©efabr unD Unglürf

nur in fo fd)nöDerem SöiDerfpruc^e aufredet bält. 2Beun Der englifd^e
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9?ationaIct)arflftcr <>crfoniftcirt qcbacftt werten, wenn man fid) ben

©egrlff t»on 3obn 53uU nad) tem ttomaliQen Stande ter 33olfd*

biltum^ unt» teö 5^olf^lcbentf entircrfcn i'olltc, fo würbe man faqen,

ba^ in bcni planen, plnmpcn, nm'vrucftlofen ^auUonbribqe, tiefem

nnge|'d)nuirften C^ratauö t)on flefnntem 3Äen|(I)ent>erftant, terber

3^ücf)tiflfeit unt natiirlid)em ffioblqefiibl unt äßi^/ tie ^ü^t ted

en9(ifd)en 33olfeö fo jnfammengefatit fint, n>ie eö gerate in einem

Jlrauerfvieie tiefe(^ ^»f'alifö verlangt wirt, wo tiefem 5iertretcr ter

Station tie 9(nfgabe geftellt ift, im (Sinne teö 9?olfe^ fict) in tcn fi^^

Iid)en politifc^en ^anteln ju entfrfjeiten, in tenen fid) tie <Bd)U(i)ten

verterben unt tie ®uten t»ertt>irren.

folgen wir ^um Sd)lnffe tiefem ä(t)ten Sohne (Snglantd auf

feinem ®ege tnrd) tie unebenen 20ilteningen ter ^-l^olitif, in tie ihn

feine anfänglidH' verwanttfdniftlid^e Q3erbintung mit tem Mcnic^e

mitten binein rei§t. (Sr bcfpiegelt fid) ^uerft in feiner 9iiiterwürte, in

ter neuen 53ornebmbeit, tie i^m nie ju O^eficbt fteben wirb; tie adi-

ten @öbne ter ßcit unt ibre Sitten, tie er lud) nun aneignen foU,

fint ibm fo ^uwiter wie fein fdnräd>lid>cr SPruter ; er wiU tld) aber

auc^ mit tiefem @ifte nur t>ertraut mad^en, nid)t um S3etrug ju üben,

fontern um tbn ju meitcn. (*r mad)t tann tcn 8auf teö Äriegeö

mit bis JU tem 53unte 3o()ann'ö mit ^ranfrei(^ , ter Snglant um

einen Jlbeit feineö ^etl$c6 unt ßonftan^c um granfreid)ö ^ütfc

bringt, ^arteilo^ fprid^t er bier taei Urtbeil teö unbeirrten @rat=

ftnneö über tiefeö toUe 33üntni$, in tem 3t>^*inn feine ^abe tbeilt

unt granfreid) feine @bre befutelt. Sein Selbftgefprdd) om (Snte

teö 2. 5lcte^, ganj @ba!efpeare'ö ^wa^, bejeid)net ]d)axi ten @ott

tiefer 3BeIt, ten (Eigennu^, ter aüe tiefe knoten fd)ürit unt löet;

er felbft will ibn anbeten, ta er fiebt, ta^ $(üeö tiefem Slbgott bul-

bigt. Stber tamal^ , atö er für tie luftige ßbre feinem 33ruter fein

Sant ta^in gab, I)at er fc^on ju gut bewaf)rt, taf er ju tiefem

(Sib^entienfte ni(^t im (Srnftc gefdsaffen ift. Xaö alte Stürf mad)t

gautconbritge in tiefer (Scenc üerliebt in S3lanca; Sf)afefpeare bat
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tiefen 3w9 efnftc^tig fjinwcggctaffen , bamit tei 53aftarbd llrtf>cil,

ba^ unö in aUen tiefen ^änbeln (citen \cU, nidjt fcur(^ perfönlidjed

3ntereffe irgendwie t>erfebrt U'^erbe; fein grimmiger §(u^faÜ auf

Defterreid), im Sinne ber geinbin ßonftauie, bleibt fo ber gan^ reine

Sluöbrurf beö ef)renf)aften 3}?i6faUenö an unnatürlichen lBerbinbun=

gen, ja ber greube an i^rer Störung unb ber Stbfidjt auf iftre Sluf»

lefung. (S^ö fommt bie ßdt, ba bie 93afa((en ren 3obann abfallen

iiber Slrthur'^ 9J?crb. @r ftel)t erfd)üttert über bem blutigen unb

verbammten Sßerfe, aber er l)ütet fidj , ehe er t'oUen iWuf(d)lu^ Ijat,

ben 33aronen 9iec^t ju geben. Qx will fie ni(t)t ncc^ mefjr rcijen ju

bem S(t)rittc be^ Slbfalle? rem IBaterlunbe, ben er nit^t billigen

unirbe, felbfi wenn ber 5)? erb ernnefen n>are. ^afür febrt er auf

4^ubert bie gan^e Q3erbammni^ [eine(^ UrtbeiU^, wenn er bie Jhat

getban; er glaubt ber Stimme ber (Shre, ba .^ubert fie leugnet.

Seine Jlreue ju bem Wenige geht weiter, al^ ba^ er fie, wie Saliei^

burV/ wm eine unerwiefene $inflage bredjen mödjte; nie wäre fie fo

weit wie JF)ubert'ö gegangen, einen 3?efebl ober Sinf, wie ben ^u

$lrthnr'<^ SiWcrbe, fc^weigenb unb folgfam bin^unebmen. 2ßie fer^

wirfeit aber ber i^all ift, bai^ empfinbet ber fonft feinet SBegeö fo

fict)ere 3D?ann nic^t weniger alö bie anberen ; er fürchtet, ftc^ in ben

dornen unb ©efa^ren biefer Sßelt ju «verlieren; er preist ben glücf-

lic^, beffen ®urt unb 9)?antel in biefem 5ßetter aufhält; er ftebt,

ba^ auf feiner Seite iMel (?bre unb Segen yi holen ift. (^r ^eigt eö

gleid) bei bem folgenben ^InlafTe, wie wenig er, beö ^önigö treuefter

I)iener, bec< Könige« Sd)meic^ler ift. @r t>erl)ehlt i^m ni(t)t feinen

^olitifc^en Jlabel über ba<^ fchmdhliche S3ünbnif mit 9lom; bem

*t^atrioten bünft ei^ unleiblich, ta^ §lngripwaffen mit guten 5Öerten

unb 3?ergleicl)en begegnet werte, baf ein feitener rerhatfc^elter 3unge,

wie ber 1)auvl)in, feinen 9Jfuth auf biefem friegerifctjen S3oben xi^ä:

ben foU ! @r ruft beö Äönigö alte Uuerfchrorfenheit unb fein SSer^

trauen jurürf unb tritt fiettt)ertretenb in biefe ©igenfcfcaften ein , ba

er fie in bem Äönige verloren fieht. ?Rirf>t ber Äönig, aber ©r ifl'^,

30*



468 3wfite ^ftiobe bn btamatift^rn Dt<^tung €^afrfD(arr'<.

l>er nun watbfam wie fcer 5lt>Ier über feinet S3rut iä^rotbt, um i}<iah

^u[d)ic^en auf Wc&, wa^ fid) bem tiefte nafjet. (§r cid, fo üiel an

\i)\\\ liegt, taö 53initnip ^wi(d)en feinem Könige unl» tem 'i^abftc ;u

jerflören, u>ie er friil)er ten gr'f^f" iwifd^en ihm unr J^r^in^rtict)

fiörte ;
^ugleic^ ruft er tie abtrünnigen Wrcpen ^ur *4^fli(l)t un^ \m

<B(i)am, „bie 9ieronen , t)ie t»m <Sd)ood ber 3Jlutter (^nglanb jcr«

fleifc^en woUen". Unb fo ifi au(^ feine ÜKal^nung on [it, olö fic

reuig jurücfgefebrt ftnb, ßf^f'^^'^fl ""^ €(^niac^ mit ibm auö tcm

f(^wad)en 3;()ore be^ erfd)Uifften l'anbeö ju ftopen. UeberaU it>entifi-

lirt er, fo lange beö ^lönigö (^ebot nid)t mit bem göttUdjen (Gebote

in ©trcit fommt, bcn i^önig mit bem SSaterlanbe. Dtm Äönig fängt

fein Unftern an ju leuchten , ald er fid) an feinem 93ater(anb bur(^

ben franjöftfd^en ^eiratbebunb »erfünbigt ; er fällt feinen tragif(^en

§all auf ^^Inftiftung ber Jttirdje, ba er ba^ 53aterlanb an eben tiefe

^1rd)e t»errätl) ; unb ebenfo fann auc^ bei ßonfianjene ^ronanfpru(^

fein (Segen fein , ba |le mit bem Sanbeöfeinbe im 33unbe ift. Ded

^önigö §el)let am 93aterlanbe alfo fäüt auf fein ^aupt ; bagegen

foU be^ jlönigi? ?5i'()'fr/ if'^ ^auUonbribge'ö '»IReinung, nic^t ron bem

93atcrlaube gebüpt werben, ör l)ält Kalter treu bei il)m auö burc^

biet unb bünn; „ein wenig über, ein wenig neben baö 'died^t" gilt

il)m gleid>; (5rf)altuug unb ©tärfe beö Sanbeö ift i^m mcl)r alö bie

Oiet^tmäpigfeit ber Ärone, bie er bei 9lrtf)ur fie^t; t>iele taufenb

(Sorgen fie^t er in ber l)öc^ften 53erwicfelung jur ^anl>, aber bie

gröfte ift il)m, bap ber .^immel bro^enb auf Die^ 33aterlant t)erab-

fie^t. 3n biefcr Sage ^anbelt er nad) bem 33aioni[d)en Sprudle:

„ber SBelt wartet bie ©ott^eit, bu warte bc^ 93aterlanbö !" 3" KJ^^r

9?cttung fpannt fic^ ifjm jeber 9?ero an unb am meiftcn bann, alö er

ben Äönig am meiften t»crfatlen ftel)t. -Daö 3Saterlanf6gefü^l l)ält

ibn beim Äönig, wo ben eblen (Sali^bur^ taö 9le(^t0= unf Sitten^

gefü^l i"»on i^ni tööt; 3eber von beiben weiß, baß er nur f)albweg0

auf rechtem 2ßege ift ; ber 33aftarb öerflu(^t ben 3)?orb unb t>cr'

wünfd^t bie Unterwerfung unter 9tom, SaliSburi) beweint mit
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männlichen Zt)xaiun bie Sioil^ivcuDi^feit eineß 8taat^t^erbrect)en?,

mit bem er ben «Staat erretten anti. Xer mora(ii'6 feiner füblenbe

9J?nnn mad)t ben gröberen veliti|'cl)en gefrier, ber grijbere *^ülitifer

fte^t auf bec fittlic^ unreineren Seite, aber in PöÜigcr Unerfd^üttert-

^cit ber lleberjeugung , ba^ in feieren ^onfliiten ba^ SSaterlanb unb

feine 6e(bftänbigfcit unb (^r^altung ber einjige SBegweifer fei, bem

man folgen muffe, baß für ben ^^atricten ber ®runb aller ^ugenb

bie auöl)arrcnre Sßeftänbigfeit ift, bie im Dienfte beö Qjaterlanbö

felbft ber fittlid)en Uebertretung einen ^bel verleihen (ann. (Sx fjat

ben (Sigennn^, baö 3ntereffe, ben 93crtl)eil alö Un ©tern entbecft,

ber über ber pollt(f(l)en 2ßelt lenfen^ gebietet; foll eö fo fein, bann

fei in le^ter 3nflanj ber 33ortl)eil beö 33aterlanbeö ber, t?or bem jeber

antere f(l)weige. Tarum (cU in ber 5)ieiming beö 2)i(bterö wie

feineö gaulionbribge nic^t frembe *|Jülitif unb nic^t bad Sdjwert be«

geinbeö ein^eimifc^e (Schaben l)eilen. Die ^erjlic^e (Eintracht mit

einem natürlict)en ®egner läßt er nid)t gelten, unb bie bcimifc^c Un^

jufriebenbeit im S3unbe mit frember *)3revaganba, fei et^ auc^ gegen

innere Sßillfür unb 2:\)rannei , ift iljm ein §lnblicf voll llnel^re unb

©djmac^. (Sine prad^tvell einpiräglic^e Se^re für unö Xeutfc^e, für

bie erft Staat, ^Jolitif unb gemeinfameö QJolfötbum unb 93clföglürf

beginnen wirb, wenn wir ben <Bd}lu^ biefeg Stürfe^, ber jugleic^

feine (Seele iji, vcrfte^en, auf unö anwcnben unb nac^ ihm ^anbeln

wollen

:

X)iep Sn9lan^ lag noc^ nie uut wirb and) nie

3» txneg Sie^erö liefen Süpen liecien,

2lli? Jf cnn ei tx\i fit^ fflHi uertfunfcen ^alf.

9iiiu ^iefe feine ^Jrin^en ^eimijefcmmen,

Sc fcmme nnr t'\t ijan^e Sl^elt in Üi^affen,

5Dir treten i^v; nidjtö bringt uni OJctt) unb 9teu,

'Bleibt (Snglant» nur fxd) felber immer treu.



3. Sustsßiele.

T)\c rier l'uftfpiclc, in Denen 3l>i{civcarc im 'l^civjuiit) ^u iciiicn

friif)crcu Äomöticn eine f)öhere 3tufe ter (5fi'i()fit unt (flej^an^ er=

fteigt, tu t>eueu fein 2ßi$ unl» feine frobc Saune am munterften fpielt,

in tie am weniijjten ernftc ^Homente eingegangen ilnD n?eld)e t>en

fomi[d)en ©runtten ftoren fönnleU; liegen an ter ®renje bet jnjeiten

uiib dritten ^^cricte feiner Xic^tung nahe bei einander. Xie luftigen

SBeiber von Iffiinl'foi ftnt» tem (ipi(oge ^u ^^einrid^ IV. jufolge crft

nac^ tiefem Siütfe 1598; unb s»or 1602 gefc^tieben, roo fie ^uerjit

im Drucfe erfc^ienen. 2Bie eö eu(^ gefällt ifi in SWereö' SSer^eic^niffe

(Sbafef^^eare'fd^er Stücfe »on 1598 not^ ni^t emaljnt unb mup

bal)er sivifc^cn biefeö ^abx unb 1600 fallen, wo eö in einer S^otij bcr

33ucl)bänb(ciregifter vom 4. 5luguft genannt ift. 33iel Wärmen um

9]ic^t6 i]'t in ben 33erjcii^niffcn ber JBuc^Wnblergilbe gan^ gleichzeitig

aufgeführt; unb 9ßaö ifjr wollt fällt nac^ ben übereinftimmenben

Urtljeilen faft aller ©bitoren gleichfalls in ^a^ 3aftr 1600 ober 1601.

3m näc^ftcn ©efolge tiefer Weiteren ©rupv^e trägt '^yRaa^ für 'SHaaB,

etwaö fpäter um 1603 entftanben, fcljon ben '^Inftric^ einee ernfteren

2d)auf).Mel6, baö unö nac^ 3^^^ unb Gharafter aus tiefer $eriote

Sbafefpeare'ö unb t>on biefer Suftfpielrei^c auö in bie 2!ragöbien ber

brüten ^eriobe in einem ungezwungenen Uebergange l)inüberleiten

mag. 3n ben tjier Suftfpielen lierrfcl^t tik ^rofa fe^r entfcf|ieten öor,
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n>ie iü(t)t leicht in anbeten Stucfen unfeceö Xad^tere, tie ron fem

3eitpunfte Der (Sntftel^unij eben tiefer (Gruppe entfernter liegen ; Der

^rei(;eit beö 2)ia(09eö unD Der 23en?eglic^feit Deö 'iüi^e^ gibt Dieffr

in @f)afefpeare'ö geDcr fo meifterl)afte 3Jortrag in nngebunDener DleDc

auperorbentlic^ ju.

Sin Der ®renje, an Der unr auö Diefem Äreifc Der Sfjafe;

fpeare'fd)en ßuftfpiele mit Dem le^tgenannten ^ict)aufviele, '^aa^

für Ü)iaaß, auöfd^eiDen werDen, Daö wie faum ein anDereö Stücf

Deö :l)id)terö eine Mitte jwifd)en Suftfpiel unD ilrauerfpicl \)äU,

füt)(en wir unö unwiUfürlid) aufgeforDert, einen prüfenDen ^Blirf auf

Die i>erfd)ieDenen Dramatifd^en (Gattungen ju werfen : wie fie fid? unter

€I}afefpeare'ö J^anDen geftaltet haben, unD ob in ©e^ug auf ihre

Uutei[d)eiDung ein (^cji^, unD weld)eö ©efeg fit^ aue feiner Hebung

ableiten Idßt. §luö Diefer 53etrad)tung ergibt fi(^ in Der üt^at eine

äftf)etifc!^e Jiljeorie ihmi fo »iel (*infac^^cit alö ilieffinn, Die un^ ju«

gteid) in Die ethifd)e Jibeorie, in Die ©runDanfid^t Deö Ü^it^terd von

Der fittlid)en 9^ltur Deö Ü)^'nf(^en einführen fann. S3eiDe 3^heorien

fmD fü außerorDentli(^ plan, Der praftifd^e Zi}cil Der ^unft unD Ded

l^ebenö ift fo [ehr Der Urljeber Derfelben, Dap njan fagen mup, fieruf)en,

wenn ni(^t auöfc^ließlid) , fo Doc^ weit mef)r auf reiner 'Änfc^auung

unD gefunDem ^nftinete alö auf abgezogener ^etradjtung. Xaö

(Gefühl Deö 'ü)ienfd)en »on feinem ^^Vrthe unD feiner ^eftimmung

gilt ®l)afefpeare für Den eigentlidjen ©runD unD 53oDen, in Dem alle

menf(^li(^cn ^^ugenDen unD Safter i^re SBurjel ^aben. 9Bo eö fi(^ ^u

Dem reinen, eDlen Selbstgefühle auöbilDet, wie in jenem ^einri(^

"^J^onmoutf), in jener ^4^ortia, oDer in Dem Seonaiu^ *4^oftl)umu6 in

dvinbeline, Die Durc^ Prüfungen unD vid)wanfungen ^u Dem f(^önen

(^leidjmaaße jwifd)en Ueberfpannung unD lSrfd>laffung , jwiid)en

^reil;eit unD 3wang, jwifdjen menfd)lic^er ßügellofigfeii unD SBillen-

lofigfeit, jwifd)en ©(^erj unD ©ruft gelangen. Dort fte^t Sl^afefpeare

Dei? ?!)?enfd)en SBefcn unD 9?aiur auf ihrem ©ipfel, unD t>on Den Qx--

fd}einungeu Diefer Slri führt er in i5d)aufpielen, Die Den ernften ®ang
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bcö Ürnuerfvlclö unt Un (^eiteren ifluöflang U6 Suftfpifld i^aUn, in

gleld)müt^ig crnftcr Stimmung binn:»cg. 9Öo tlcb imed (Sflbftgrfühl

jit Selbft|'urf)t, ^u (5()rgei^, ^i JRubmbcgifrtf, ^u ienrn mäd)tigcn ^ei-

l>enfd}aftcn ftcigert, bic firf) fflbft übtri'türifn unt \\i nnfeligem (5nbe

fomnicn, Xxi tritt für bie t)id)terifd)e ^TarfteUung bad Ürauerfpirl ein,

in bem und bet !Di(^tfr bic &vc^e unb bie Öcfabr bicfcr übcrljobcncn

HKenfd^cnnatur mit tt>fife gewogener 55eit>unberung unb SBarnung r>or«

jeicbnct. 2ßo bagegcn batf Selbrtgcfiibl be6 ?Ö?cni(t)cn ^u (Eigenliebe,

ju (*itclfcit unb (Einbilbung ^ernbllnft, wo bie ^eitcnfAaft in'e kleine

ju[ammcnf(l)rumpft unb bie ^kringfügigfeit ber ^vocdi mit ber iffiid)«

tigfeit be« 5Beftrebenö in ffiirerfpruc^ tritt, ba fteüt ftd) ba« i'uftfpiel

al^ bie t>pn ber 9?atur gebotene ^^attung ein, in roe(*er ber Xic^ter

bie Äleinli(f)feit unb ?dd)erlict^feit biei'er t*erengten 9J?enfcftbeit , ibte

©rillen, ibre gebier unb 8ct)tt»ad)en mit unbeftod)eneni Q^ni&iU trifft,

aber babei jugleic^ mit einer Ohitartigfeit , ^ilbe unb 9?o(^fic^t ver^

fd^rt, bic ber ®ebrec^lid)feit ber menfd^lic^en 9?atur überall fd)o»

nenbc S'Jürffic^t trägt unb bie bem Dichter befio met^r (*bre madt)t, je

ftrenger überall feine Sinfldjt t?on beö iSKenfdjen fittlic^er 93erpfli(^*

tung ift.

@ö ift ni(^t fc^roer, <S^afefpeare'ö äc^te tragif(t)e Gbaraftere unb

bie 53etveggrünbe il)rer ^anblungen faft burcfcgeljenbd auf ben (Sinen

©runbbegriff ber ©elbftfuc^t, bie fomifd^en auf ben Segriff ber (iu

genliebe jurücfjufübren ; bie Spielarten unb Sc^attirungen biefer

(Sigenfc^aften bilben bann bie 9Rannid)faltigfeit in biefer Ueberein^

flimmung. 9ßaö ba6 ?uftfpiel angebt, mit bem wir e6 bier 5unad)ft

JU tl^un ^aben, fo !onnten wir e6 berettö frübcr, unb werben eö auc^

weiterbin überall bamit befc^aftigt finbcn, bie Selbftliebe, if)re

(Selbfttäu[(^ungcn unb ibre 9Ser[ud>e SInbere \u täufcben, auf^ubecfen,

ben S93ibcrfpru(^ jwifc^en wirflic^em unb vorgegebenem Sbarafter ^u

entf)üUen, bie ©itelfeit auf eingebilbete, bie (Sinbilbung auf eitle

®aben ju entlart*en. QSon ben (gtücfen ber erfiten ^eriobe abgefet)en,

ift in ben bctben SSeronefern bie fd)arf geprägte (Eigenliebe bed
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^rotcu6 bcr ÜJiittcIpuiift rer 4panMung. 3u i^crloreuer ?iebfeniul)e

äußerte ftc^ bie (Eigenliebe in t»er fefbftgefäUigeu, eitlen Otubmnic^t

bet 9?at>airefer ^erren unb \t)xet t>er^crrten Seitenftürfe. 3n (§nX>i

gut 2lüeö gut l)at ber tiefere ßug ber ftoljten Selbftgenügfamfeit in

23ertram ben ^uftfpielc^araftet fcgleic^ beeinträd)tigt. 3n bcn lufti=

gen 2ßcibern tverben wir fe^en, ta^ bie unfd^dblidjere 3eite T>on

galftaffö (5elbftfucl)t, bie (iinbilbung auf feine ^^erfon, bie läd)er'

(id)en Qi3orfa(Ie begründet, geiner unb ^ufammengeie^ter ift bie 9?atur

ber bret weitem reinen ?uftfpifle , bie unö iuudc^fi ^u 53etra(f)tung

»erliegen. 3n 2Öie ed euc^ gefäüt fehrt ftd} baö 8uftfpiel ftrafenb nur

gegen ben 3)?äbcf)enfic>l^ ber ^beb< unb bie Eigenliebe ^ bie in tem

blafirten ^acqueö 8(t)iffbaid) gelitten bat; ben (5barafter ber ^^aupt=

figuren werben wir grabe aller Eigenliebe entgegengefept, bie fleine

luftige 93erwirfelung baber aud) nur in einem wohligen ^untere au6-

gefüt)rt finben , ber für ba^ ©türf mehr ben 9?amen eineö *J.<aftüral^

in !?(nfprurf) nimmt. 3n ^IHd Carmen um ^Rict^ti^ ift auf reu ®runb

ber ©elbftliebe bei Elaubio bie ömvfinblid)feit beö (Sbrgefühl^ unb

auf biefc feine i'>eränberlid)e 8aune aufgejegen , bei ^enebict un&

33eatrir bie 33erad)tung gegen baö anbere ®ef(^le(^t, unb ber wanfel^

mütbige 9(bfaU oon fic^ felbft, ber bie %mdit biefed überfpannten

^od)mutb^ ift. 3u SÖa^ ibr wollt »oUenbö werben wir eö am beut^

lid)ften erfennen, wie Me Eigenliebe in ben verfd)ie^enften ^bftufuns

gen, in ihren gröbften unb feinften S^S^"/ ben jlern ber i>ortretenbs

ften Eharaftere bilbet unb wie fie in ben ©runbgebanfen bed

©türfeö tief eint^erwebt ift. I)enn überall, tie^ ergibt fic^ f(fcon

auö ben SBinfen bie wir im 93orauö über t«ie le^tgenannten Stürfe

geben, wie e^ fid) un^ auö früheren §lnabfen ergab, überall ift

jener ©runtjug l>er eigentlidjen fomifd)en Ehiuaftere in 3hafe-

fpeare'ö Suftfpielen in eine befonbere ethifdje (Situation t>erflod)ten,

»erfc^ieben unb anber^ geftaltet nac^ ber 3bee, t>ie, tro^ ber ge-

fliffeutlid)ften Entfernung oUer Sehrbetrad>tung , bie Äomöbien Ced
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fpicie.

$Ran fcnute ce uimatürlid) finteii, Pap S^afcfpeare bei trn

jwangloi'eu ^nnblungen feiner 8ut't|>iele überali iwc^ \oldf einem

beftimmtcii, im »oraud gefaßten ®e^anfen gearbeitet (jaben foUt«.

ffiir {)abcn aber a\id), rocnn mir t>on Den leitenden ^Ucn €^afe»

fvcare'f(l)cr €tii(fe rctcn, nie fagen wellen, tap ten Xid)ier bei ir»

gent einem [einer "iLH'rfe eine abftraite 3tee in Si5in>egung gefegt,

t»er er bann in ft;ftematifd}er 33ered)nung unb iJoriiberlegung einen

poeti|d)en Äörper übcrgeformt l)abe. 2)<r Dichter hatte grope innere

@rfat)rungeu gemacht, über tie er mit fid) ^u Diatbe gegangen n>ar;

er laö Xarftellungcu in OkPid^ten, Sd)aui'pielen nnf JRomancn, oter

er beobad)tcte in ber Wefc^ic^te ber Wegenroari unb ißergangenbelt

©reigniffe unb 33er()altniffe, bi« ju if)m fprac^en, bie für ii)n inner*

li(^ lebenbig waren, weil er ein (£ntfpred)enPe0 in fid), feiner Statut

ober feinem Seben befaß, baö fie ibm aufbellte; folt^e aufgenommene

unb erlebte, burd) beiberlei 5lrt i>on (impfängniß refto lebhafter wir»

fenbe (Sinbrüde griff er für feine Xramen auf unf mutete fie fünft-

lerifc^ ab. Unb bei biefem ©efc^dfte allertinge beja^ er in einet

wunberbar glüdlid)en 3)?if(^uug bie @abe, jeben Zhcii t>er 2)i(^tung

auf eine ®runban[d)auung beö gegebenen ©egenftauCeö iurüdjube*

jieben unb jcbeu (El)arafter in einem beftimmteu 93ecbültni^ ta^u ^u

bili^en, ol)ne glcic^we^l biefe orbneute jQaiit in Der 9)?af(^inerie fei*

uer 3Berfe mel)r bur(^bliden ^u laffen, al^ fic^ mit Der bic^terifc^en

!Iduf(^ung »ertrug. 2)iefe ©runbanfc^auung i\t nie oon abftract

^)l)ilofop^ifd)er, fonbern immer !?on fittlic^ pf^(^olog lieber S'larur.

3)em lichtvollen &ei}te tcö Xid)terö founte feine ör^äl^lung oDet

gabel, bie fic^ ju t>ramati[d)cr sBe^antlung eignete, entgegentreten,

o^ne ba0 er in ben 3Ser^ältniffen unb ü}Jeufc^en, auö Denen bie

.i^aublung erwä(^6t, gewiffe ^ebingungen entDedte, unter beren

35orauöfe^ung allein fol(^ eine .^antlung möglich oDer wal)rf(^ein=

lic^ war. dbm biefe Sebingungen ju erfaffen, fie moglic^ft auf eine
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i^auptbetingung, auf eine gegebene 5?atutanlage üt>er (^(jarafters

bilbuug bec .^antcInDen jurürfjufü^ren unb alleö 3uf^Wi9f t^ahä

möglic^ft ju entfernen, biep ift eö wefentUd), wa^ ben (Etüden Sbafe-

fpeate'ö bie geiftige (Sin^eit gibt, bie wir nad)jun)eifen fuc^en unb bie

bü^ nirgenbö ber tebenbigen Ü)?anni(^faltigfeit ober v>laftifc^=fünftle=

rifc^en X>arfteUung ben geringften (iintrag tt)ut. (§6 ifi nac^ivei^bar,

ba^ 8I)afe[peare in einjelnen Cucllen ^u feinen Suftfpielen auf fo

grelle DJ^oralifaiion ftiep, baß erfid), um mit feinem ^^^robftein }u

reben, baö Schienbein baran onfto^en mupte ; er lie^ bann bie ^iu

tenprebigt liegen, aber ben fittli(^en (iJebanfen tjielt er feft, unt» feftet

alö feine Duellen bilbete er feine öharaftere auö nad) bem ISinen

©runbjuge beö SBefeuö l)in, ber allein biefe ober jene J^anrlungcn

burd) biefe ober jene ^J)ienfd)en erjeugen fonnte. 3ßer in fold)er

3ßeife, mit ^öal^rl^eitefinn unb Ü)?enfc^enfenntnip , nac^ fem Iffiefen

einer gegebenen, fünftlerifd) barjuftellenfen ^anblung ober gabel ju

fud)en verfteht, ber unrb immer unb notbivcnbig auf einen foldjen

ftttlic^ pfi)d)ologifd)en Äern ftoßen , tiw »vir in allen Sbafefpeare'-

fd)en Sßerfen finben. *Seine 3fi'Ö*'»<-"'IK" begriffen tiep wol)l im

©eifte, aber nic^t im ^erjen; fie loerftanben »on einer rid)tigen Sie-

gel nic^t ben rid)tigett ®ebrauc^ ^n mad)en. @lei(^jrol)l wu^te bie

dft{)etifd)e (iJefe^gebung ber ^dt nid)t anber^, alö ta^ jefeö Bdtjan-

fvielö, aud) jeteci Öuftfpielö ^wid war, irgenb eine fltilic^e ?lu=

fd)auuug an bie jlurjunil mit an taö (irgo^en ju fnüpfen , womit

man bie müben ©elfter ber 3uf(^auer erfrifdjen unb Sorgen uut>

@emütl;öfc^were erleichtern wollte. 5;i)oma9 ^e^woob fanD fogar,

bap felbft bie (Sinfül^rung t»on ^i^erliebten unb 9?arren in ben Suft-

fpielen baju beftimmt fei, thöric^ter Siebe ju fpotten unb bie (Sinfalt

unb 33ertel}rtl;eit ber iWenfd^en ju bellen. 3n biefem nüchternen

Sinne moralifiren Sl)afefpeare'ö Stürfe nie unb nirgenbä. Sie

entwicfeln eine gegebene .^anblung, fie gruppircn um biefelbe Ü)ien-

fd)en von folc^er 9?atur, wie fie ju fiefer J^anblung noibwentig fint,

fie geben biefen banbelnten Figuren tie 33eweggrünbe , tie tie JBei
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t)influng einet fcld)eji .^antliu^ ]mX> ; iniD nur m Der äüürDigung

unb (£d)dOiinq tiefer ©eiveciflrünbe ift ber fittlic^e (^^eift fced rid^ten--

ben Dic^tcrö ju erfeunen.

(Siiic nä[)ere 53etrac^tunfl unfcrer guftfpielc wirb und biefe Sä^e

in bcn feinften 9luöfüf)ningen erläutern.



Die luftigen ttJeiber oon HOinbfor.

2Bir ftcUen in unfcrer ®ruppc :Bie luftigen SBeibcr ron 2öin»for,

weil ftc^ taö (stiirf ter l^iiuafter'fdjen Xetralogie an-- oUx (meii}t,

üorauö , obgleich eö fc^werlic^ fcaö frütjeftc in ter JRei^e ift. ^aUi--

weU jwar, inoem er l>ie ältefte ^^u^gabe t>eö (£tü(led (1602. 4».) in

ben 6d)riften ber 8l)afefveare9e[ell|'c^aft abbrurfen ließ, [ud^tc bic

(Sntftet)ung ^einric^'ö IV. unt \o awdj tiefet^ gufti'pield bi^ auf

1592— 93 rotjui'(^ieben, weil in bcm erfteren 3abre ein beutfdjet

(2ßürtembcrgifd)er) «^erjog in aßinbfor war, ^em turd) einen ^4^aß

t?on Sort» .g)owart> freie ^oftvferte ^ugefic^ert waren, ein (^reignif

worauf in unfercm (gtücfc (IV, 3.. angefpielt ((feinen fönnte. ^n-

beffen fann tiefer 33orfaU auc^ Sbafefpeare aud frül)erer (Erinnerung

i>crgef(t)webt haben, fann it)m aud) gan^ unbefanni gcwefen unb bie

geglaubte 5?lnipiclung ein bloper 3ufaU fein. ^^lUe innere 03rünbe

ftnb gegen bie »^Inna^me, bap bie luftigen Sßeiber früher alö ber

@(^lup ber Saniaftert)iftorien (1599] fallen feilten. 2)ic .©efialt, in

ber wir baö ©türf l)eute nacb bem Jlerte^er golioau^gabe son 1623

lefen, trug eö augcnfd)einlid} nid)t in feinem erften unvcUftänrigeren

(Entwürfe, ber uni? in ber erften Duartau^gabe erl)alten f(^eint.

SSon ben Ungenauigfeiten beö 3;erted biefer <5fijje fallt unftreitig

t)ieleö bem unrechtmäßigen Herausgeber, bie 9ta(^läf|igfeiten ber

ßompofition boc^ wol)l einer Ijaftigen §tuSarbeitung t>eö Stüdeö jur
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SafJ, t>on bcffcn iniprot»irtrtcr (5ntfief>ung und rinc fpStctc lieber

^

IJeferung unterrid)tef.

3m ^ai)x( 1702 t)at 3obn Xenniö I;ie luftigen «Unii^cr von

5ßint»[or, Tie In üaxV^ II. 3<'>t feljr beliebt waren, umgearbeitet in

ein (Stürf : ihe comical gallanl. 3" ff»"« 2ßifcmung fagt er, Shafe«

fpearc'd 6tü(f fei auf 53cr(angcn ber Königin Glifabetf) gefd^rieben

worden unb ^war in ber fur^n 3^^' ^cm t)ier^e^n klagen; 9Jowe gab

ju tiefer Ueberlieferung tcn Umftanb ^tn^u , ta$ ihr 93er(angen ge«

wcfen fei, 5^ll*i'ff i" ^if^f J" feben. Xiefe 3^ratition bat etvoa^ fo

glaubli(^eö , t»a^ felbft feie firengften ber englif(^en Äritifer ifjr ba*

Df|c nic^t fct)lie§cn mögen, gür itjre Slic^tigfeit fpri(^t f(i)on bie^,

ba^ unter allen Stücfen aud Sbafefpeare'ö reiferer 3<Jt biep ?uft-

fvicl bei weitem baö leicbteftwiegenbe ift. ^^ ift ohne jeben tieferen

.^)intergrunb unb ohne allen ibealen @ebalt entworfen, ebne alle

paibetifdje ßrbebung , ofjnc crnfte «Stellen , Ui^ gan^ in ^rofa ge*

f(t)rieben ; eö ift bad einzige €tü(f bed I)id)terd, in bem bie 3ntriguc

ent[ci)ieben iporwiegt über bie (Sljarafteriftif , baö einzige, ba6 ftc^ in

bon (£c^id)teu f(blid)t bürgerli(ber unb gan^ beimatli(bcr ©cfeüfd^aft

bewegt. 2iBaö man gegen bie Ueberlieferung anfübren fcnnte, ift

bie^, baf ba^ Stücf in einem beftimmten 3we(fe alö ©egenftürf ^u

^einric^ V. gefc^ricbcn fc^eint, in beutllc^er gcrtfe$ung beö ®egen-

fa^eö ber fittlic^en Sntwicfelung galftaff^ unb ^einric^'e , ben ber

l^tc^tcr f(^on im jweiten 2!beile ^einric^'ö IV. begonnen batte. Xie^

ift ber ©efid^tepunft, in welcftem wir biefe Äomöbie au?f(^lie§li(^

befpre(i)en werben, bie auferbem, fo bühnengerecht unb fo toU fo-

mifc^er Är^ft fic iji, für unfere Slrt ber SBctrae^tung wenigen (Stof

barbietet. 3f^ ^^^ 3lufgabe^on ber Königin Sbafefpeare auferlegt

worben, fo wdre eö nur ein 33ewei^ mel;r, wie gewanbt er ficb ]ü

i)d]m wußte, wie wenig er ftc^ bei einem fc oberflächlichen 3;bema

begnügte, wie er i^m eine tiefere ftttlic^e 33ejiebung unb bie innerfie

9?erbinbung mit feinen felbftanbigen Slrbeiten unb mit bem etbifc^en

©ebanfen gegeben, ber if)n bort bewegt f)atte.
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<Stef)en !t)ie luftigen SBeiber ron S3?inbfcr in einem inneren

93erbaltniffe ju ben Stiirfen, in n>el(f>en ^alftaff auftrat, fo ift ed

nöthig
, ^uerft duperlid) ben ^^.^unft nac^juweifen , an rem fidj Met'eö

Suftfpiel, nid)t gerate in bie 9ieif)e ber anberen (gtürfe, aber in bie

Drbnung ibreö 3n()a{teö einfd^iebt. ^alliweU finbet ed natürlich,

baf bie QScrgänge bef^elben nacf) ^alftajf^ Q^crbannung t>om J^ofe

fielen. X)em ift fcf)cn in ber älteren 5?(uögabe eine Stelle entgegen,

wo 5*^lftaff unter .J^ernc'i? ^\^i auörufi: 3rf) n>eite, ber tolle *Prin^

von 2ßaleö ftiehlt feine« IBaterö ffiilb. Slber au* in ber legten 33e=

arbeitung fprlc^t 93?eifter ^Oii^ febr beutlid) ^u ^^alftaff tjon feinen

grollen QSerbinbungen, t»cn feinem ?lnfehen burcb *Rang unb ^^erfön»

lidifeit; unb ?<alftaff felbft fagt, wenn feine 5?envanblung in bie

bicfe «i^ere (©illian von »^rentforb, eine befannte *J?erfon in ber Site'

ratur be« 16. ^abrhunbertö' am ^ofe funb würbe, fo würben fie

ibn auö feinem ^ette fd^meljen unb Stiefel mit il)m fc^mieren,

würben ibn mit ihrem fvi^en ®i^e geipeln, \>'\^ er eingefcfcrumvft

wäre wie eine gebörrte ^irne. X'ae U^erbaltnip ^u bem ^J-^rin^en mu^

iilfo nod) beftcbenb gebacbt werben; allein i^alftaff üebt t^on ihm ge»

trennt wie im ^weiten Xbeile ^einrid)'« IV. 9?inunt man an, ber

ßeitvunft unfereti Suftfpielö fei unmittelbar r>cr ben J^ob ^ein^

ricl)'i? IV. gelegt unb fpiele nur tie Sienen gjl'tflff^ niit S(^aal an

einem anbern Drte unt unter neuen 5Serbälini|Ten fort, fo löfen fic^

bie 3(t)wierigfeiten alle auf, fobalt man ü* nur tie 3»^'*f'f''' ^t'er

einige Figuren hinweggeräumt bat. Cb ber ^^age galftafTö berfelbe

if), ber in .^einrid) IV. um ih» unb in J^einrid) V. um bie ^^iftol

unb 9hMn ift, ift unfid>er; man nimmt eö am heften fc; ber Xid>ter

moAte natürlid> nid^t bie aui^brürflid)en 3?e^iebungen biefe« Suft-

fpieli? \\\ ben ganj rerfc^ietcnartigen hiftorifc^en Stüden unl» bie

iBorau^fe^ung ber S3efanntf(baft mit ben dharafteren unnötbig bäu=

fen. Da^ Sbafefpeare ber Dienerin beö Dr. (Sajuö ben 5Ramen

Ouidh^ (-^urtig gegeben, wie ber Sßirtbin in ,iP)einrid) IV , ift auf-

fallenb; ra^ er eine gan^ anbere ©eftalt in ihr meinte, iftflar. 9?l(^t



aUein fint i|)rc äußeren ^^erl>äitniffe ^a\\\ anUit, nid^t aUein ift fu

galftoff am 5?(nfanfle i]an\ iinbefamit, fonteru aud) ihr i^haxaUa ift

wcfcntlid) i>frfd)icrcn ; r>on äl)nlid)cr 9?atureinfali jn?ar, aber labei

gewürfelt/ ijelcbriö, aufteUig, wie tie albtriie befrogciu ^laü uut

SBittirc in (Saftd^rap nirgenfcd ctfd^ciiit. Um galftaff felbft (jerum ifi

t^Ue^ teutlid). Xtr Scltjug m&} beni 9{ocbrn ift vorüber/ B^i^ft^f

fd)(evpt fid} nod) mit ^cbii ^ifunD n>öd)entlid)cm ?obn herum, Die

*^iftol unt» 9h)m finr „aupcr Xienft" unt> föUige Spipbuben gewor«

ten, B^lftaff muftert fie auö, t>eu „ttenDitierten alten £iener" 33ar*

tolpl), mit tem er \o loitge 3af)re gelebt, gibt er aW Äüfer Dem

äßirt^ jum ^ofenbaufee ab. 2)ie äu{jere ?luflü|ung ber luftigen ®e*

feU|'d)aft um tcn ^^.Uinjcn .^cinrid^ war |d)on im jwciten ilbeile ^ein»

ric^'ö IV. erfolgt, bier treffen wir ein weitere^, (ehr beteuti'amed

(St;mptom, tap fie fid} aud) innerlid), unP nid)t blo^ in rem ^^riiijen,

lööt. 3n tem jungen genton lernen wir einen neuen, früf^eren 33es

gleiter t»e6 ^rinjen unb tei ^oinö, fennen ; er wirbt aud Seitab«

fiepten um tie reiche '^Inna ^Vige, aber er lernt balb innere B&i&i^(

in ihr fennen, tic ihn ganj umwandeln ; er gibt im ^3rivatleben rad

Seitenftüd ju ter Umwandlung De^ ^rinjen felbft.

S33ir bringen v>on Diefeui (£a$e aud fogleic^ auf ben 9)?ittel-

punft unt> ben ^auptc^arafter unfereö 6tüdeö vor. ©ir Ijaben

im jwcitcn 3^f)eile ,^eiurid)'ö IV. gefel)en, mit welcher Schärfe unb

33cftimmtf)eit ebafefpeare ben ^kin^en unb ö^'ljiaff duperlid) ges

fc^icben uub innerlich getrennte 9Bege gefü()rt I)atte. (Sr wcUie ^aU

ftaff aud) in ^einric^ V. wieber oorkingen unb befann fic^, fo böx-

ten wir, eineö anbern. (Sr lie0 ben güntf" i" ^einrid) V. feinen

fönigüdjcu OJaub^ug unb feine großartige £*iebe0eroberung für (id)

machen, unb biei'em berolfc^eu Stüde fteüte er bann biep ganj ein-

fach bürgerliche gegenüber, in welchem galftaff feiner alten Seutel-

fd)neiberei auf einem neuen SQ3ege ber Siebeöwerbung nac^gefjt. @r

faf) ft^ aber geuötf)igt, biefe ?(beuteuer galftaffö oor ^einrid)'6

2;()ronbeftetgung unb gatftaff'ö Ungnabe ju legen, tctH er füt)len
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mu^te, Daß nad) t>iefcm grellen '^a\le, bd tiefet Unüetbeffetlidjfeit

miD bei t>ic[ei .^infäUigfeit feiiieö gi(l)tbrii(t)igen 5Jilierö, i^alftaff

ni)tl)n?ent>ig förperlic^ unl> geiftig ju ©runbe getjen niupte. (St jeigtc

\i)i\ abex gettetxnt üon bem ^tinjen , auö bei alKliil>cn 9^a(je jenet

geiftieic^eu ©efeüfdbaft eutrücft, ganj fid) felbft übetlaffeu unb in

bcm 3Jkape mefjr üerfaUenc, ai^ ^^einrid^ flieg j ^ule^t fogat, wad

faum benfbat fd.)einen foUle, in feinet eigenen oc^ä^nng gdn^lic^

gcfunfen. ©obalD fic^ biefet imniet grbpcte innere 93erfaU in ^alftaff

eben fo beutlid) ^eranöfteUen Idpt, wie bie wadjfenbe Ö^ibpe in Jpein»

rid), fü ift \\>o\)i fein 3weifel, t^a^ bie^ €iü(f im Öiegenfajje ju ^^em»

rtd) \ . gefd)rieben ift, ee mag nun auf einen 'änia^ von leiten ret

jtöuigin gefd)iiebeu fein oHx nid)i.

Det ^tinj unb Itönig 4peinti(^ l;at bei bcn foftbatften (AJegen--

ftänben feineö (S^tgeijeö bie t)ö(^ften J^anblungcn ber (Sntfagung unb

Selbftentrtu^ernng geübt, weldje menfd)lid)e Ittaft unfetet eeele

abgeu>innen fann: et hat feine |(^enften 3^baten obet ibten jKubm

i-'on iid^ u>eggefd)oben auf '^Inbete, auf rid)ibate ^Henfd^en Dl>et un^

fid)tbare (^Jewalten. 'S^lftaff faljen wit übctall auf bie untetften ©e*

ijenftanbe einer niebereu ^ege^rfut^t gerichtet, ©ein geiftigeö 3Jer*

mögen Wiax feinen finpetli(^en 3^tieben uuD 33et»ütfni)|eu untergeorb»

nct, jebe Seibcnfc^aft u>at in ibtem Dienfte; wie \>im\ aud) biet in

unfetem Stürfe bie ^iebe, in bie bod) fonft iibetaU ein geiftiget QünU

irgcnbwie einjufd)lagen ^'•flcgt, nui »on i()m gtbeudjelt unt> öorgegeben

wirb in einem matetieUen 3»verfe. ©eine »oUenoete Selbftfuc^i be*

jog bie ganje ilßelt unb alle (Kreatur nur auf fid) unb auf ben 9?u$en,

bcu er raraui^ jie()en fbunte
; ik eignete fic^ nad) jener 3^l)ec>rie ted

9^iuirred)tö ber iibiere '^lUeö an, obne oinn für iHed)t unP 33efi^

cineö 3lnbern; ftc fud)tebie fc^led^teften (Sigenfd)aften in guteö Sid^t

ju fe^en unb bie öeig{)eit jum ^eibenmutbe ju ftempelu. ^em& war

bie ernfte unb fd)äl>livt)e Seite biefeö (Sgoiönuui, i>on ber ö^»'W ^il^

ber geinb unl> 3i''^l^^i'«^^' ^^^ ®efeUfd)aft erfc^ien; biefee* war l>ie

läd^erlid)c «Seite beffelben, bie ibn in erfter ßinie, wa^ man fagt,
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jum fluten C4)cfeU|d)aftfr niacl>tc. ^dU Seiten Piefer ^tflenliebe,

tie fd)ÄMi(t)e unt» läd)crlidK, finteu wir axid} in uni'crcm Stüde rer«

einigt in bcm (Spiele jener iÖJcrbunflen iinli jener Vlrt t»cn iiebe,

l»eren er überhaupt fäbig wäre, (fr ftö^t auf ein *l?aar |(t)Ii(fcte, ein«

fa(l)e ^^iirgerweiber in 9Bint>for. ®ie geigen ihm eine unbefangene

üxt beö Uniflang« unl> eine frö^icf^e ?aune; Diep ift ihm flenug, fte

ffir beffclben 9J?etaU(ü ui halten wie tie 2Öeiber feined friiheren 53er«

febr?. (*r umwirbt \i€ im Unglauben an ihre Sitte unt, ba ed ^u

Qlücfen id)eint, aud) im ®(auben an feine ^iebendwürbiflfeit. Um

?iebe gilt eö i{)m nic^t; er ftnnt nur auf fünfte, feine 8age }u bef«

fern. Die beiten Sßeiber flirten l»ie Sd)lüffel ^u l>en reidjen @elD:

fiften ihrer -JRänncr; nur tarum fommen ihm bie fd)on alteren

grauen, wovon tie (Sine bereit^ eine mannbare !Io(t)tcr hat, fo

I)übfd) por; er will fie ju feinem £\t'- unb SBeftmtien machen unl>

na(^ beiten ^anbel treiben. ?ln eine ö^rbarfeit glaubt er nicht;

auf bie bürgerlichen (^l)emänner fteht er mit feinem 9iitterftolje rer^

äd)tlich herab; eö finb 9Q3ei0fifd)e einer anberen $lrt, bie ber ^ed)t

in einer neuen ÜJknier ju erfd)nappen trad)tet. Selbft ben ^iftcl

unb 9?i)m ift eö bod) ju unehrenl)aft, für einen fo läd}erlid)en SBer-

ber bic Kuppler ju machen; fte ftnt> frül)er immer noc^ unter %ai-

^aff'ö (St)re unl» ©ewiffen gewefen, aber je^t wirf er grobfüljliger

alö fie, unb nur, baf fie auf ihre (5hre gegen ihn ^u trumpfen

wagen, biefe „^apiane" unb ^albmenfc^en, empört ihn tief. SlUe^

\):>a6 er thue, fagt er ^ifiol, gefd)ähe ja, um bie ©renken feiner ^hre

abjumarfen. SBof)l muffe @r felbfi juweilen, feine öftre in fein

33ebürfni$ hüüenb, ftd) ju Siften unt Äntffen entfchliepen ; boc^ ein

^iftcl foU nid)l feine 5lrmuth unb @emetnf)eit unter rem Sd>irme

ber @l)re Perfct)anjen wollen gegen il)n ! Tlan mup nun Slc^t f)aben,

wie er bie ©renjen feiner @hre abmarft in bem ^antel, ben er am
jettelt. @r fangt eö fo weit gefc^irft an , ba^ er bei ben ehrfamen

SSürgerfrauen im ehrbaren ^one wenigftenö auftritt ; e6 ifi i^m um'ö

Sü^t^un nidbt ju 9}tuthe, tia^ perfterft er hinter eine männifche
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^atux, t>ie eö \\)n\ nic^r geftatte. !Dabet ift er aber fc oorne^m nad^--

Idffig , baf er an beibe Sßeiber benfelben 33rief [(^icft. Xer C?rfelg,

ben er l)at, bringt ii)n auper ftc^^ er bringt i^n aber auc^ au^ all

feinem 293i0c; [eine ^lö^li^e (SelbftgefäÜigfeit ma(^t ihn ganj blinb.

9?ac^beni il)n feine ßitelfeit ju ber ungeheuren (Sinbilbung getrieben

f)at, ftd) für einen ©egenftanb ber Siebe ju (galten, ift nid)ti^ mel)r

unmöglicl) in ihm. (Sr nimmt alle viunipen Schmeicheleien bed

SD?eifter S3acf) für baare 3)?ünje ; er lä^t fid) burcb ben wunberlic^ften

Auftrag nic^t aufmerffam machen; er glaubt bie §rau fic^ »erfaU

(en, »on ber er i)cxt, ta$ fie gegen einen crbentlic^en, woblgewad)«

fenen ^J^enfci^en unbeugfam ehrbar ift. (Jitelfeii unb ^cd)mut(>

machen ibn unflug aufrict)tig gegen biefen ^remben, ber ifjn freiließ

bejat)lt. (Seine aübefannte Sc^amtofigfeit ^at et bewahrt ^ bie )u

biefer 9(ufri(^tigfeit gebort, aber fein QSerfianb »ertönt if)n babei.

3weimal la^t er fich auf bie plwmvfte 993eife grellen, baben unb voaU

U\\, ebne "oox ber britten Sd}linge im geringften i^orfid^tiger ^u fein,

obgleich) er fc^cn nact) bem erften «Streictje gefagt ijaiu , n?enn man

il^m wieber fo mitfpiele, fo möge man fein ®cl)\xn in öutter bxaUn

unb einem ^unbe \)orwerfen. 3)ie mutbroiüigen 2Beiber jtnb gegen

i^n t>erfc^wcren, feine i*erad)teten JTiener ebenfo, fein ?page ift be*

ftO(t)en; ungleid)e, aber viele .Gräfte fmb gegen ibn in ©äffen; er

überliefert fic^ felbft ben fd)U>äd)ftcn , nac^bem er über feine digeni

liebe einmal gcftrauc^elt ift. 53efc^ämung, Schlage, I^ampf= unb

,^üblbäber, ©elbeinbufie, Kneipen unb S3rennen, bie^örner, bie

er auf 9(nbere gemünjt bat, $nie^ fäüt über ibn unb auf ibn jurürf

;

baö 33eti>ußtfein feiner Sd)ulb, bie 33etüubung feineö Urtbeil^ läpt

il)n bei bem legten 9lbenteuer fegar 'Seen glauben unb fürchten; er

miigfcnnt felbfi bie Stimme beö ^farrerö (Svand unb t)dlt if)n für

einen tr»nlfd)en Äobolb! SQBie fic^ ibm jule^t ?(Ueö enträt^felt, ftef)i

(5r, ber ju einer Selbfterfenntnip nie fommen fcnnte, biö jur

Selbftverac^tung befc^ämt vor fic^ felber. 9ßenn er ibn fo vor fic^

felbft unb feinem eignen Urtl)eile erniebrigte, mod)te Sbafefpeare
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tjoffcn, bad Urtfjcil aud) leiiifr 3"l<i)«wft ul'f'^ ^»^1«" C^barafter mc^r

nvici) feinet '^Ibfid^l \\i Icnfcn. ''JDhHalijd) aber wäre tad immöfl=

Ud) öeweieu. ^J^on tiejer Seite war er läiiQft \o rerjunfen, tap

il)m felbft l>ie 2Üa(}rne()muug nid)t einmal emvfinDlic^ gerocfcn trärc:

top eö flrabe feie ($()tbarfeit unt iHed)i(d)affcnbeit xt>ax, l>le iljn üb««

liftete. Da$ tle )ule$t ^^Ule über ihn ()erfaUen unt it^n mit aUcn

Iafterlid)en 9luc>trürfen äunerlid) un^ innerlidj unleitlid), alt, falt,

verleumterifd) , goltlü(<, Der ^leifdjeetluft gan^ hingegeben nennen,

l»ie0 ()atte i[)n nic^t fd)linimer rcn fid) tenfen laffen. 'übti ron Ux

Seite feineö SBipeö n>ar i^m noc^ beijufommen. Xiefc @abe war

ed , in t»er er fic^ ben ©inipeln überlegen unb ben ®eiftreid)en

gleich fül)(te. Q^on biefer Seite, bie unfer Unheil beftad), mupte

unfer Urtljeil berid)tigt werben; ließ i^n ber Xic^ter aud) t)on bie:

fer legten empfel)lenbcn Seite fallen, fo gab er baö fid^erfte 3f'<^^"/

ba§ er \\)n in unferer Sld)tung gänjlic^ oudlöfc^en wollte. Unb fo

ftefjt eö mit Jalftaff in biefem Stürfe. 5D?an ift ihn allgemein mübe

unb wirft ihn, nad)bcm er felbft feinen legten fRd] t?erloren, l)in--

weg. ISr f)atte ber bÜBV3erli(^eu (5l)rfamfeit unD Xummt^eit gegen»

über weber 33orftd)t noc^ 2Bi^ nötfjig gefunben unb wirb »on bei-

ben übertölpelt. @r mup eö felbft erfenncn, bap ber 2Bi^ eine

gaftnac^t^puppe , ein ^^anöwurft werben fann , wenn er übel onge*

wanbt wirb; auö il)m, beut abgefeimten SBi^bolf, wirb ein „C<^8

unb ein dfel" gemacht, ber Sc^nappl)al)n wirb auögebeutelt. Xaö

frdnft it)n, bap tic „Xummljeit felbft ein 53leitot^ über i()m wirb \"

(So ftauft il)n noc^ mefjr, bap it)n ein fo einfältiger Sc^ulmeifter, baf

il)n ber wälfd)e Goanö, bct fo unwiffenb vok fein finbifc^er axa-

minanb ift, ge^änfelt f)ai. Sein Stern ift öon ihm gewichen,

ftubet er; baö fei genug, „um ber 33orfa(l aller 2uft unb

5Rac!^twaubelei im ganjen Oiei^e ju werben!'' So tor

ft(^ felbft herabgewürdigt, erfc^eint er jegt benn auch ni(^t allein

ben ^itfpielenben, fonbern aud) bem ßefer unb ßn]d}aucx fo. Xer

Xic^ter hat alfo feine Slbfid^t erreicht, ^a^litt, l>er gro^e 5?ewun-



berer biefeö ß^arafter^, erfennt i)kx in galftaff nid^tö mehr a(^ einen

fc^amfofen unt baju erfo(g(ofen 9iänfeniacfcer, ben Söig; nnb 9tebe

yerlaffen bnbeu; er ift, \ac^t ex, nid)t mef)r bcrfelbe liDiann. ?(ber irir

i)abm bicfelben 2!rie6febcrn nadjijiwiefen in biefem n>ieinbeni frühes

ren ^alftaff; ber früfjere tft vielmehr nie ber üKann geroefen, für ben

if)n v^ajUtt genommen l}aUe,

^& ift unftreitig Shafefvcare'ö ?l6|ld)t gewefen, bie mora«

(ifcl}e ^eition, bie er fdjeh im jiveiten Zi)e\ie ihmi ^einrid) IV.

unb in .^einrid^ V. gelefen hatte, hier nod> einmal ju lefen. (5t

mochte wol){ SBirfungen feinet ^einric^ IV. auf ber 59ühne fchen,

bie i^m nid)t gefielen; er na^m baher in ^einric^ V. ba^ grelle

©trafheifpiel an 53arbc(vh nnb 9?mn t>or unb hier läßt er ben birfen

(^alftaff in [einem höd)ften greife fmfen , ben er behauptet hat , im

SBi^e. "üKöglid) genug, bajj 8hafe[peare [elbft im wirflic^en ?e-

ben SBirfungen biefer ©tüde fa^, bie i^n fiu$ig, bie i^n fo nad)»

brüdlid) reben mad)ten. Tenn man mu§ wiffen, bap jene Sienen,

bie er in ^einric^ IV. fd)ilberte, noch ^u feiner ^dt aiii} ber SQ3irf*

lic^feit uid}t fremb u\nen, ba^ unter ölifabeth'ö Otegierung bie

JRaufbolbe an ber 5^age<^orbnung ivaren , bie in @efed}t unb S^ün-

bei il)re ©hre festen, bie 33urf(^e, bie f«^ wie ^oinö n>arfere Äerle

auf eigene gauft nannten, wenn fie auf ber .^eerfirape , wie 3?at*

bol^.>h'6 jlunftauöbrud ift, ©inen auöfaffirten, bie ? otterer , bie

üon '^Inbcrer ^leip lebten, bie ^adit jum 3^age machten, gute ©e*

felligfeit im SIrinfen unb Spielen unb ^crjhaftigfeit im 5^ro$en

unb Schwören fuc^ten. Xiem jur «Seite fameu nun halb maffen;

weife auf bie 33ühne jene ©türfe ber jüngeren Schule, bie ganj aud

^ntriguen, goppereien, ^Prellereien unb (Sdjwänfen fehr herber unb

t)arter 9lrt beftanben , ganj fid^ in ben 3dnd)ten ber bürgerlid> eng^

lifd)cn @efeüfd)aft herumbrehien unb eine fehr lodere (Sittli(^feit

barftetlten. Dem entgegen betonte Shafefpeare t>ielleid)t bie fttt*

li^e ^lenbenj biefeö Stürfe^ fo fiarf, aU ei> nur anging, wenn

nid)t ber ^eitere ©(^erj be6 Sd)wanfhiftfpiel6 verloren gehen foUte.
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2)le et)rlid}cn ^Bürgertrefbft in SÖintfor ftnt üb« bie unt>frfd)dintc

mit) freche UBerbuiii] tcö plumpen ^ofmanne« gan) auper ftd);

fte ftnb crbo<?t über l»le fcl)lfcl)te 3)?fnunu^, tic et ron (o adjtbatcn

?Oktroncn bat; fie werben faft an fid) i'elbft irre, ob fie aud? etroad

in iluer ($(;rbarfeit oerfe()en !)ätten. 3^r gleicher ®el>an!e ift, fi(^

an if^m )u rSe^en; fie n)oQen il^n (e^ren 3!auben unb Sttäijtn px

unrerfd)eiben ; bc(^ f)aben fie au(^ ba ben Scrupel, feinen Streich

ju (vielen, ber ibrer (ii)xe ju nal^e tritt. 3luf bie Gbrbarfeit ber

<Sd)tränfe (honest knavery) irirb überall, im ©egenfa^e ^u ben

(Ev^ivänfcn galftaffö, ein großer 9iad)brurf gelegt. (5in SBeib,

fagen fte^ bic jwei grauen , fann lufiig unb boe^ ehrbar fein ; nodj

am 6nbe beö 17. 3a^rf)unbertö gab ee ein 8ieb, bad ^aUiroell

Qufübrt, in bem ber 33erö liial \vi\es mf»j hi- meny and yel

lionesi loo ald Oiefrain wieberfe^rt, unter Einbeulung auf biefe

Se^re unfcred (Stücfe^. 2)ap biefe Streid>e, bic galftaff gefpielt

iverben, nic^t nur „aüerliebfte (5rg6$lid)feiten", fonbern auc^ „braoc

(Sd)clm|"tü(fe" fmb, fann allein Den ehrlichen, roabrbaftigen, jag«

f)aftcn, frommen Pfarrer jur greube an iljnen betregen. Diefe

(Sd}elmerei ber (Jinfaltigcn aber (Sbrli(^en feiert l)ier überall über

Sift unb öinbilbung \l)xc ®iege. 2)ie [(flauen Gigenliebigcn legen

bie ®rube unb fallen felber fjinein; fie ift felbft für bie (Sinfalt ju

auffällig breit gegraben, »eil bit eingebilbete <S(^laubeit fen ®eg;

ner (Ebrlicbfeit gar ^u gering f(^a^t. Diefcö 8prid)n?ort fann alö

bie Seele beö Stürfeö angefeben irerben. öö ift eine 9ieflerion,

tt)ie man fie iiic^t wieber auö einem ant»crn Sbafefpeare'fc^en Xrama,

fonbern grabe nur auö biefem 3«triguenftüde jie^cn fann. 21üe

9?eben^nfclungen beö Stürfeö bejiel)en fic^ auf bicfen <Ba^ unb

biefe Sebre jurürf. Der fc^laue SBtrtb, ein ®ro$tf)ucr voll 2pott

iinb Streici^en, ber fid) felbft für einen großen ^olitifer unb 3)?oc^ia-

»eil ^ält, öerirt ben rapierluftigen, fladrigcn Xoctor (Sajuö unt»

ben pebanttfc^en SSalifen (Sranö ; er muß benfclben 93erbru0 haben

wie galftaff, ba0 bie ©infaltigen, bie nicfet einmal (Snglifd) fprec^en
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fönnen, ftd) gegen ibn oerbinCen unb bcn Xutd>triebenen um feine

^ferbe prellen. X)et eiferfüdjtige glutb ^oxt gibt ®elt> unt> ^a-

men weg unb [e^t [eine .^auöebte öffentlich auf'ö Spiel , nur um

xeijt ftc^er feiner grau j^ermeinte Untreue ^u erfahren ; ber Öaufdjer

an ber 2Banb bort bafür ni(^t feiner unfdjulbigen (S^ebdlfte, fon»

bern feine eigne <Sct)anbe*/ unb leibet für Die dualen, bie er il)r

unt) felbft bem beneideten eiferfuc^tlofen ^age unt feiner fc^ulblofen

grau bereiten wollte, nur feine eignen Dualen. 3m ^aufe t»ed

*|3age fmb wiebcr anbere fitänU gefponnen. Ü)?ann unb grau lon*

fpiriren gegen einanber unb gegen M6 &lüd i^rec unfd^ulbigen

^od)ter , weld^er ber (Sine einen tölpifd)en l^infalt^pinfel, bie ?lnbere

einen nninberlicben Jjjeiligen ^um Ü)?auue geben will ; fie fallen ge»

genfeitig mit il)ren (^ünftlingen in bie gelegten «Schlingen unb

genton fü^rt bie ^raut l)eim, bie eine ^^eiligc" ^ünbe" begangen,

ta (S^en im ^immel gefc^loffen unb Sßeiber nic^t wie 8anb but(^

©olb gefauft werben folleu. ©leiitmäpig in allen biefen nebenein»

anberlaufcnben ^^linbeln futtjt bie Sd)lcd)tigfeit ter (Sbrbarfeit , bie

(2ct)laul)eit ber (Sinfalt, tie (Jiferfucbt ter Unfcbulf , bie @elbgierbe

bem ^armlüfen ©emütbe Streiche ju fpielen unb fie befommen it^rc

böfe ?lbri(^t beim bejablt. Der unumnebelte fc^lic^te 6inn ifi ber

fcl)led)ten ?eibenf(t)aft jcbei^mal überlegen. Diefer Sag aber , ber bie

vier 3utriguen jufammcnbiuDet, Uipt ftd) mgleicb, wenn man baö

Stücf, um tee J^aupicbarafterö unt» feiner (Entfaltung willen, me^r

etbifc^ faffen will, auf galftaffö 8age unb (Srfc^einung »orjugö^

weife jurücfbejieben. !Die Selbftfuc^t, bie wir alö bie Seele pon

galftaffö 2Befen barfteUten , erfc^eint auf ibreni ®ipfel unb in ihrer

^ataftiopbe , wenn fie , ter Xugenb unb (iinfalt gegenüber , bie i^re

gcwöbnlicl)e 33eute n«b, in eitler Sicherheit nicht einmal bie feineren

3)üttel ber SSeftrirfung mehr nötbig finbet unb fich fo in ber plumpen

* 2)ie Ouetle ju t»« Scbnurre jirifc^eu §aljiaf unc 33a4) nnfet fic^ in ®ioj

»anni §ierf»tinp'ö Äunrt jii lieben, unp in Stratarclas Diing.
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gaUe felber fängt, ein C^goift wie ^alftaff fann feine ärqetc Weber-

lage erleiden, ald burrf> bie (^hrbarfeit, bie er nicbt qlaubt, unb bie

1)unim()eit , bie er nid)t a&iM. !Der Di(t)ter bat in biefem €türfc

alfo ber mehr lÄd)erli(t)en ^eite feiner (*ißenliebe einen läd^erlicfjen,

traflifomif(t)en gall bereitet, ber ber ^tit unb (Snttricfelung nadj bem

ernften, fomifotragifdjen %a\ie vorau%f)t, ber ^aifia^ bei ber Xbron»

befteigunfl beö Äönifld trifft, aie bie ernfte unb f(t>äblid)e €eite feiner

(Sigenliebe eben ibre 9efä()rlic^en ©iege feiern woUte.



Ä)te es fud) acfnUt.

I)aö Vnftorale ^ufifpiel 3ßie i6 eud) gefäüt bat ten mfifien

beutf(t)en örflärcrn Immer aupercrtentli* gefallen ; eö ift nur (Sdjate,

ta^ il)re (Srflarungen uid)t l>a|Telbe (Sct)i(ffal gehabt haben, üiecf,

t>er cd 6()afe[peare'ö mutl^aMÜigfteö ?uftfviel nannte, behauptete,

ber !t)ic^ter f)abe in biefem iStürfe am tt)iüfürlt(i)ften mit Ort unb

3eit feinen (5d)erj getrieben , er habe in ber (^ntwicfelung unb 5?er=

binbung bie Siegeln t>erfpottet unb leic^tilnnlg umgangen, rie er

fcnfi ad)te, unb er opfere fogar, wie fid> felbft parcbirenb, bie 2ßahr*

()eit ber ÜKi>ti\?e unb bie ©ninblid^feit ber (Sompofition auf, um

ein eigentlid)ed freie« heitere« Suftfpiel ^u bichten! ^n 9}?uthwille,

in Dlegellofigf eit , in 2Billfür bei ötMuporition unb ÜKotirirung

f(^iene biefem nad) bie 33cbingung eine« „eigentlid^en" Suftfpiel« ge^

legen! X)ie$ griff lUrici auf unb führte eö in S3e^ug auf tie ^^e*

weggnnibe \>cn (Sharafteren unb ^anblungen au«. 3n bem ganzen

@tü(fe , fagt er , thue unb laffe ein 3eber »a« i^m geffiUt ; jeber

^harafter laffe nch in freier 5aunenhaftigfeit ^um ©uten unb S3c(en

gehen, wie e« ihm in ben Sinn fomme; e« feien nid)t fowohl äußere,

obiectit^e ßwf^Üigffiten , al« iMclmehr bie innere fubjeitire 3"f^ll'g=

feit, bie Saune unb SQ3iÜfür ber ^erfonen in ihrem (Sinfluffe aufein=

anber, woran« bie ganje »^anblung hervorgehe, worin ^ugleirf) ber

phantaftifche (Sharafter be« (Stüde« beftehe. 3n ber !lhat aber eriftirt
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ßfjaraftere in biefcni (Etüde burd^aud nid)t. ^Jact) ber gegebenen

(Sfnuafteranlafli" "J^^f^r^d)'*/ Cliper'ö unb ber übrigen ift u>eber bie

(Sutt()roninu] bcö verbannten ^er^ofld , wie hier behauptet wirb,

Iaunen()aft5WiUfiirlid), nod) bie 2)erfol9ung Drlanbo'd „grunblod",

nod) beffen Vlbtld)t, mit ^or( )u ringen, «zufällig", nod) bie £d)ling»

iing unb 9luflöfung ber ganzen 5Jern>idelung vbantaftifd) iu nennen.

Sßi'ld)e Siegeln ferner ber X^ic^ter leidjffinnig umgangen ober nid)t

bcad)tet haben foUte, fragte fc^on Xeliuö mit ißcrn?unberung unb

^efremben, ohne fid) eine 5(ntroort geben ^u fönnen. Unb ta^ mit

Drt unb 3^^^ ()ier wiUfürlic^er umgefprungen fei , ald in anberen

Stüden, wo <S()afefpeare bem SÖunberbaren 3"Ö<»"g gab, ifi fo

wenig ber ^aU , ba^ oielmebr unter allen X-ramen biefer ?(rt bie§

6ti'id von bem *^bantaftifd)en offenbar teu furc^tiamften ©ebraud)

mad)t.

2ßad ju biefer §(rt $luffaffung unb ^u biefen SBemerfungen etwa

ben %nia^ in unferem Suftfpiele geben fonnte, befdjränft ft(^ auf

^olgenbeö. SBir l)aben baö Stiid wabrfd)einlid) alö eine Sßla^U

an^ufel^en, eine ©attung, in ber nd) ber Xic^ter fei eö burd) @in=

fiihrung einer wunbcrbaren 3Kafd)inerie, fei eö burc^ (Entfaltung von

aUerl)anb (£d)auwerf, etwaö met)r Freiheit geftattete alö fonft, feineö-

wegö aber eine greif)eit, bie ber SQBa^rl)eit feiner ^Ototive ober ber

rid)tigen (Sntwidelung feiner ^anblung einen (Eintrag tbäte. So

jinb wir hier in ein romantifc^eö Slrfabien verfemt, ^u bem ber 2lr-

bennerwalb verwanbelt ift. Shafefpeare fanb biep in ber ^Jovetle fo

vor, bie i^m ben 6toff ju biefem ©tüde gab ; bort waren ?öwen nadt)

^ranfreid) gebracht, unfer Xic^ter gab (Schlangen unr ^almen hinju.

'^}t hier in ^Se^ug auf baö 0{äumti(^e ein leifer pbantaftifc^er 3"9

eingegangen, fo in 33ejie^ung auf bie menfd)lid)en 33erl)ältniffe ba6

95orgeben ber 9{ofaUnbe (baö Sbafefpeare gleichfalls in feiner Duelle

t>orfanb,) baf fie von einem Dbeimeßauberfünfie gelernt f)abt. Stber

auc^ biefer 3ug ifi fo fein an bie ©renje ber gewöbnlid)en 2ßirflic^=
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feit gerücft, ba^ eine (5e[d)i(fte Otegic ihn bei ber Aufführung in^Ütg

t»ern>ifcl)en Bunte ; ui(^tö Innbert baö Stücf fo ^u perfitehen, tan Oc»

lanbo, r*on D(ii>er aufmcrffam gemad)t, ten fdjöncn ©autimeb feit

feiner Dtjnmac^t erfannt hat unD ihn fein Spiel nur ju ©übe führen

läpt, um il)m bie j$reul»e nic^t ju ftören; bie {$einF>eit be^ Spieleö

wirb et^ auperorbentlic^ er^ö^en , wenn bie^ bei bet Slufführung fo

genommen wirb. 9luf biefe 2ßeife ftreift unfer ^ufifpiel nur eben an

ber ©rcnje beö ^^hantaftifc^en hin. Unb t'k Berechtigung ba^u liegt

eben in ber ©attung
; fei eö nun, bap ber Dichter ba^ 2öerf alö eine

?3?a^fe , über alö ein '^aftoralbrama , ober ald ein beibe Gattungen

»ereinigenbeö Stücf »erfaßt habe. Shafefpeare hat ben ganjen *J^lan

bt'ö Stücfeö einem ScJ)äfcrromane öon Ühomaö Sobge HosalNiide;

Kiiphues golden leg;u-y 1590 unb fpäter entlehnt, unb er hat cf*

fenbar ein Sdjäferbrama barauö bilben woUen. Daö ^hantailifc^«

3bealifiifd)e gehörte ju biefer Gattung , baö ^ier gleid)n>ohl mefjr in

bem allgemeinen Slnftric^e ol6 in einjelnen 3ü9f" gelegen ifi ; baö

Dpernartige eine<? ©efangfpielei? war ben Stücfen biefer 9(rt eigen»

thümlic^; ee* ftnb baher Die vielen Öieber eingegangen, bie bei ber

Sluffü^rung fehr wefentlid) taju beitragen, bie Stimmung ju erjeu»

gen, in ber bie^ Öuftfpiel aufgenommen fein foU. (5in Sd)aufiü(f

wie baö, weld)ei^ 9tofalinbe burc^ ^»men aufführen Idpt, gehört

JU ben d)arafteriftifd)en '»Dritteln bei? ^aftoralö wie ber Ü)uu^fe. Die

eigcntlid)e Sc^äferficne ^wifd)in Sibiue unb ^höbe helft ein

pageant ; richtig bargcftellt würte eö fic^ in ber allgemeinen Sd)il*

berung beö Sanb- unb 2Balblebenö in unferem Drama, alö ein Stücf

im Stürfe, ald baö eigentliche Sc^äferfpiel nocf> einmal ibealifiifct)

abheben ; eö müfte, von ben heften Spielern gefpielt, bei aller fdjmucf ^

lofen (Sinfalt ber Darftellnng t^od) mit tem feinen Dufte umfleibet

fem , ber biefe 9^aturfiuber mehr ber rauhen unl» bewegteren großen

SÖelt enthoben unb entjogen jeigt. ?tU tief digenthümlic^e ber Gat-

tung nun rücft aderbingö unfer Stücf etwa6 auö ber Sphäre ber ge-

wöhnlichen Dramen herauf ; man wirb aber bie (Somporition in ihrer
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Slrt fo grüntlid) finbrn, ta^ man aurfj in fciefnn ^aUc bcWtiflt febm

wirb, n)ie ©bafci'pcnre jebe ncuf ^JWatcrie unt (Matlung, bie feine

^anb berührte, inutiillfürlid) ücrebclte unb erhob. l*d ift n?ahr, in

anbcrcn rcalirtifd^crcn (S lüden «Sljafei'pearc'^ fcmmt ed nicht vor,

bag, wie ^ier zweimal flV, 2 unb V, 3), Scenen ohne alle ^anbluufl

blo6 ald ?üdenbüHer einqefc^oben werben, aber für bad tbatloi'e

9anbteben, »o eö ni(^tö wid^tigered flibt ald ein erlegtet SBilb unb

einen Piefang barübcr, ift biep d)araftcriftifd). (^^ ift wahr, e6 ftnö

hier mehr alö in anbercn gtüden Bhafcfpeare'c flcine 9?ebenroUen,

bie wenig ober nic^tö bebeuten, aber man mu^ in biefer 33e}iehung

aud) beul Sufifpiele notfjwenbig meljr ?Jreit)eit geftatten ald ber Xra*

göbie. (So ift wafjr , bie (Sharafterc finb Ijier unb ba nur in allge«

meinen Umriffcn gencidnict unb felbft bie au^geführteren mehr burc^

JRebe all? burd) ^antlung. 9iUein aud) btep ift in ber (Mattung ge*

rechtfertigt ; ber ®egenftanb ber Xarfiellung bebingte bie *l?erfonen,

beren atlgemeine fociale ©tcUung unb eigenfd)aften mefyr in '^xa^t

famen a(ö ihre ftttlid)en dharafterjüge, unb felbft in ben ^aupt»

figuren war faft mehr, wie in 33erIorener Siebeömühe, ber geifiige

6t)arafter, bie ^nteüectualität ^u entwidcin alö bie Gräfte bed

SßiUenö unb bie 9)?otit>e beteutenber .!^ant(ungcn. Xaf)ei i)at bet

6(^aufvieter ju thun , um biefen (Eharafteren auf bie 8pur ju fom*

men; fjat er fie aber gefunben, fo wirb er über bie innere golge*

rid)tigfeit unb SBahrheit tcrfelben eben fc erfreut unb erftaunt fein,

wie bei irgenb einer anberen 2(ufgabe auö unferem Xic^ter. (§r wirb

bann einfehn, ba^ biefer ()ier nic^t anterö »erfahren ifi alö fcnfit, bap

er feineöwegö fic^ felber parobirt tfahe, ba^ eö t>ielmehr eine ^arobie

aller ^ritif heißen muß, wenn un^ unfere 9lomantifer, wit in biefem

^alte, auö beö Dic^terö gehlern feine Jiugenben beweifen wollen.

(5l)afefpeare fanb bie Einlage ber gabel bicfeö Suftfpielee in bem

>?(^äferromane t^on Sobge t>or; nur X>k Figuren teö 9?arren unD beö

?Welan(^oliferö (3acque6) , SBil^etm'ö unb Slutrew'e (,ßäthct.en) l^at

er hinzugefügt; baö übrige ^erfonal fpinnt, nur unter onberen 9?a=
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mm, ten ganjcn '^aX^m tcr .^antlung fo ab, rric bei ^bafefpearc.

Xer ^^octrag l>eö ^ioniancö ift jener ireit|(^id)tige, gezierte unl>

fcl)wülftige aller SBerfe biefer Gattung ; eine gefpreijte Dtetfeligfeit ift

baö auffallenl>fte Äennjeic^en ter rounrerlic^eu SWanier wie aller

(Soniettiften, fo aud) tiefet (Srja()lerö; Slfcani, im Sßallie tem junger--

totie nal), unl) iDrlant»»), wie er l>en ßötveii auf feine 33eute lauern

fie()t, galten lange Steten. "Hion ten £)iMl>ifd}en Oieminieienjen unl>

ber mvt^ologifc^en ©elebrfamfeit, s»on ter Ux iRoman firo^t, ifi

mand^erlei bei (Sl^afefpeare Ijdngen geblieben, l»o(^ ^at er im ©onjen

feie fc^äfctlid)e 5)?anier getilgt, unb, n>ie immer, bie ^otire ber

^aublungen vereinfacht, bie J^anblungen felber rerebelt. Xie rolje,

ju 3;bätlid)feiten au^artenbe geinbfc^aft }w>ifd)en Dlmi unb Dt-

lanbo, »vie fte ber JHoman fc^ilbert, l^at unfer !l)id)ter anftanbig er-

mäßigt. 1)k Unnatur, baß (Selia auf il^re (*infpra(^e gegen bie 3ier»

bannung ber 9{üfalinbe von ibrem QSater mit verbannt wirb , bat er

befeitigt. 5)en il^ricg, mit bem ber verbannte ^iix\t feinen Zt)ton

wieber erringt , bie Befreiung ber gr^iwf" ^''»•'^ii Sidubern mit ber in

bem SRomane ßelia'ö Siebe ju £)liver eingeleitet wirb, ^at bet Dra*

matifer weggelaffen, um ben grieben unb bie ^eiteren Spiele feinei

ßanblebenö ni(^t mit Ü)?ii?flängen ]ü frören. Xaö Spiel jwifd^en

Crlanbo unb 9iofalinbe ift in bem JRomane nur ein eflogifd)er @c-

fang, Sl)afefpeare t)at baran gerabe ben ^ongiing ber loderen ^anb«

hing in ben legten *^iten gefnüpft. 3n allem Uebrigen folgt ber

$I)id)ter bem @ange ber gabel in ber 9tovelle fel)r treu, ol?ne vielem

;^inju» unb ^^inwegtl)un. ^^luc^ bie iXenben^ ber ©rjäfjlung faßte er

genau in'ö ^-?lnge, bie in ewigen Sßiberliolungen in -bem Oiomane

auegefprod)en unb ber 9iatur unb ber Sage ber Gljaraftere woljl ein=

gefügt ift. iDie füfeftc Salbe im (Slenb, barauf lauft bad golbne

93ermdc^tniß (ihe golden legacy) ber 9?oveÜe ^inauö, i]t ®ebulb,

unb bie einjige Slrjuei für ben SÄangel bie 3ufriebtnl)eit. 2)ian foll

bem Unglüd trogen mit @leid)mutl) unb ben ©efc^iden begegnen

mit 5öefc^eibung. So fpotten bie beiben grauen, fo £rlanbo ber
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gottuna, unt) od)ten nid)t if)rcr 3Kadjt. ?lUe brei otet mit Cliver

t)iet) ^aiiptfiquren haben in ihren <B&i\d\a[en taö Uebercinftim-

mente^ ba^ ju il^rem äußeren Unglurfe, ^u Verbannung unb Uier«

armung , tic Siebe aW ein neue« Unljeil (fo »irfc ed betradjtet t}in*

jufonunt. ^xidi tiefem fircbcn fie mit tcrfelben Söaffe, mit ©c«

t)err[(^un9 unt> '^aa^, ju begegnen, nid)t ^u auöroeid^ent , ni(t)t ^u

begebrenfe, mit mehr JRürfftcht auf üugenP unfc 9?atur, al« auf S^eid)»

tf)um unt> Stant), wie 9lo|alinte inrem fie ben nac^gcborenen Cr-

lanbo, unt> Dlivet inbem er bie Schäferin (Selia errodfjlt. :^ad lie«

benbe ©c^dferpaat ift in biefer 93ejiebung in ben ®egenfa$ gebradjt,

ba$ (2ilt>iu0 ju heftig liebt, n>äl)renb *pt}öbe \u fpröbe bie Siebe rer»

achtet, ga^t man tiefe fitt(i(^e 33etra(htung in öinen S3egriff ^u*

fammcn, fo ift eö bie Selbftbeherrfdjung, ber @(ei(^muth, bie gufTung

in äußerem Seib unb innerer Seibenfcfcaft, beren ^reiö cerfünbigt

werben foU. T>a^ auif in Shafefpeare'e Sufifpiel biefer ®ebonfc

jum ®runbe liege, wirb man auf ben erften 33licf faum benfbar fin=

ben. ®o yöUig ift hier jeber 9leflericn au6 bem Sßege gegangen, fo

ganj ift in bem (eic^teften unb freieften Spiel ber ^anblung unt Un--

ter^oitung nur ein 33ilb jur !?(nf(^auung entworfen.

Der löerfaffer beö 9iomanö »on 9iofaIinbe fteUt Stobt- unb

^ofleben bem Sanb= unb ^irtenleben gegenüber, jeneö ale eine na^

türli(^e DucUe t>on Unheil unb ölenb, lae in biefem fein natürlichem

(Gegenmittel finbet. Die größten Ü)?eere, fagt er, tjaben lit (jeftig^

ften Stürme, bie fleinen 33ä(^e ftnb rul)ig. fronen fjaben .Kreuj,

bie ^rö^lic^feit wot)nt in .^ütten. ®ro^e ©eburt Ijat me^r @hre

aber aud) mehr 5Reib. @ram f)ängt ^ufammen mit 9iang, unb Sorge

mit fürftlic^en ^alläften. Dagegen auf bem Sanbe lebt 3ufriebeu=

^eit unb man trlnft ba ol^ne Strgwohn unb fc^ldft ol)ne Kummer,

»on feiner SWiögunft geftört; ber ®eift firebt ba nic^t über ben Stanb

unb ber ©cbanfe nic^t über ba6 SSermögen. ®anj fo lä^ audj

S^afefpeare feinen ßoribon bie Sßürbe feineö ^irtenftanbee empfin=

ben, iti bem er lebe t?on feinem chrlid)en 33erbienfie, Stiemanbö
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©lücf bcnciDenb, frof) über S(nl)crer ©lürf, in feinem Ungemac^e ju*

frieden. &an^ [o fcl)eint er tie Seiten, t>je ftd) im erften nnt jweiten

^ite an bem ^ofe entfpinnen, i^re Teilung in Um SanMebcn Ux

brei (e^ten iMcte finben ju laffcn. @anj fo f>at er tic Urfad^en t-cö

bort bereiteten Unglürfö in bie fiafter gelegt, bie bem ^ofe unb bem

grofen Sßeltleben eigentf)ümlid) finf , in ben ^^eit unb ^aft bie aud

9iang= unr> ^abfuct)t entfteben, unb ebenfo t)at er baö Heilmittel ge*

gen bie bort gefc^lagenen SBunben in ber S3efd)eibung unb ^armlofen

3ufriebenl)eit ge[ud)t, ju ber baö Seben ber (Sinfamfeit an ftc^ einläbt

ober auc^ nöt^igt. Die erften ?lite beginnen baber wie ein ürauer»

fViel; fie feigen bie hanbelnben j^igwren in einem ^riegftanbe, au^

bem iu na(i)^er flüd)ten ober t>ertriebcu werten in bae tjeitere Spiel

ber Suft unb beö griebenö, ba^ ihrer im ?lrbennerwalbe unb feinem

3agbleben, unb an beffen Saum in ^irtenbütten wartet. Den ^er»

jog griebric^ nennt feine ^^oc^ter felbft »on rauher unb neibifc^er

3(rt; er jeigt fi(^ 'oon finftercn l^annen, r»on 5lrgwohn unt 9Rietraucn

unaufhörlich bewegt unb ihmi J^abfud)t getrieben, ^r hat feinen

53ruber lurbannt unb ben lIt)ron ufurpirt, er hat alle mit if^m %(-

gangenen ©ro^en if)rer ®üter beraubt, er hat feinen feinbfeligen

*^lrgwof)n gegen alle (Ehrenmänner, gegen ben alten 9lolanb be Söoid

wie gegen feineu braven Crlanbo gefehrt, er hat fi6 mit (*hrlofen

umgeben, bie ihm gleic^wol^l wie Sebeau) nid)t ergeben fint. Der

®ieg Crlanbo'6 über ben 9iinger ift ihm genug, fein Ü)?iötrauen ge-

gen it)n anjufa(^en; einmal gewerft trifft eö nun aud) bie früher ge*

fd)onte 9lofalinbe ol)nc einen anberen ©runb, alö weil [le feine Zodf-

ter in Sd)attcn ftellt, worüber be? QJaterö neibifd)e 3(ber t"tc^ r^gt/

bie er aud) ber harmlofen Gelia anwünfdjt. ^a beibe grcunbinnen

hierauf gleid)jeitig mit Drlanbo rerfd)winben , fallt nun griebri(^'ö

§irgwol)n unb ^abfuc^t ben Oliver an, mit bem er ft(^ biöher ge^

galten f)atte. ^n biefeni Slelteften beö warferen Üiolanb be 33oiö

fc^lägt bie äf)nlid)e §lber beei 9?eibeö unb ber ^abgier wie in bem

^erjog. iix ftrebt feinen Brüter um fein armcö (5rbe ;u berauben.
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Icnmorl» ^u bc^flH'n, rann ftcUt er fem ii^ruDer nad) fem hieben:

i^lUcC au0 einem unbeftiniinten ^paffe flev^en Pen Jüngling, Um er

felber '^Itel un& l;ot)ed Streben ^ugeftet^en mup, let aber au(^ eben

burd) biefe @igen|'d)aften bie ^iebe aller (einer iJcute t>on £>liüer ab

auf ft(^ lenft unb baburd) Deffen neibifd^e Ciifer|u(^t waffnet. "^au,

ber ^erjog unP £)lirer, geben gleidjmapig bcö Wlüdo Dad fte (ud^en

verluftig, ber liine bee lirben feiuiC angemaaßten ^erjogtt^ume, ter

$lnbere all feiner red^t: unb unrechtmäßigen ^abc. Unb barin liegt

ber erfte '^nfto^ unb baö gröbere 3)iotiD }u i^rer fpäteren (Sntfagung

ber 2Belt ; ben feineren *2lntrieb gibt beni Dlirer bie 9*iettung feineö

Seben^ burd) Erlanbo, bem Jj)er^og Pie warnenbe 3timmc einee

Ijeiligen ^})?annee' , Pie ^u feinem ÖJewiffen unb feiner öurd)t fpric^t.

(So ftnb biep nur Umriffe von ßl^araftercn, bic nic^t beftimmt fmD,

t^ervortretenbe JRoUen ju fpielen ; aber man fie^t »ol)l , baß fte oon

berfelben fidleren ^anb gejogen finb, bie wir in Sljafefpcare'e Wer-

fen überall arbeiten feigen.

Da^ Unglud, baö von biefen beiben Di.ang-- unb ^abfüc^tigen

auege^t, bie nic^t einmal in unb mit iljrem (*ilürfe jufriePen fein ton-

nen, traf junä(^ft ben abgefegten ^erjog. (Sr f)at ft(^ mit luftigen

®efcUen in bie SlrPennen gefiiic^tet, voo fie'e treiben „wie ber alte

JRobiu J^oob »on (Snglanb, unP baö Seben forgloö verbringen wie

im golbcncn 3<^italter". Sie leben Pa bei ^a^^, ©efang unP ^e»

trac^tung. 3t)re Sieber rufen von ß^rgeij n?eg ju 9iatur unP natür=

U(^em geben, wo uid^t 3)kn|(^enunbanf , nit^t vergeffene 2ßol)lt{)at

unb greunbfc^aft quält, fonbern ^öd^ftene X>ie fe^arfen Süfte unP

©türme Pe^ 2öinterö, von benen fie fic^ in läc^elnPer 33etra(^tung

fagen, fte feien nic^t Schmeichler, fonbern jRatbgeber Pie i^nen fü^l=

bar mad^en wer fte ftnb. So traben fie ftc^ ben ©efabren Peö „neibi^

feigen ^ofö" entjogen, Pie 3Serbannung lieben gelernt vor bem ge^

molten ^^omp beö ^aUafteö, fte l)aben fic^, gauj mit jener ©ebulP

unb 3ufrif£>enbeit auögerüftet, „tk ^ärte be9 Sc^idfalö in einem
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ruhigen unl» mitbeti ©iune auögelegr ; unt» lup cimft ibncu it)c <*k»

btaud) bcö Ungliicf^, baö wie tie Äröte l)äßli(^ unD giftig l»ü(t) ein

füftlid)ee Älciuot» im ^paupte trägt. 3n tieffin Öeben finfeit fie

„3ungen in t)cn Räumen, 33ü(t)ei in l>cn ftr6mcnl>cn 53ä<t)fn, ^^re=

Digten in Steinen ^ unl> &üte6 in allen Dingen". Xer lanbfdjaft--

lici)e Duft, t>er »BSnltgerudv t'ie Stimmung ter (^infamfeit m tiefen

ü^eilen tei^ Ztüd& ift mit 9ied)t immer ben-'untert tporten; Kolorit

unt) Scencrie ftimmcn fct)on Die (Sinbilrungcifraft ted ^efcrö milD

unt) iveid) ; fte machen begreiflid) , n>ie fid) tie (5inftel>lcr in l>iffet

Umgebung angeregt fiil)lcn; bic Ü)?ußf unt> ^eerc mit 3^ad)l>enfen

unb 93etract)tuug aufzufüllen nnb l>ai5 ^er^ jeber fanften JRegung ^u

öffnen ; l>er Särm ter 3öeU fd)ldgt nur aui? ^erne unb QJergeffenbeit

an ba^ Dbr ber glücfUc^ (juironuenen unl> ber Dichter bat forgli(^

i">ermieben, biefen tiefen grieben irgenbwie unbarmonifc^ ju ftören.

Da ber aue*gef)ungerte Drlanbo ben etfiten unb legten ^Diieflang

l)ineinn?irft , al^ er bie («ffenben um ben ^^er^cg mit bem Sd)wette

von it)rem ^D?al)le auffcbrerft, wie wunber«oll bricht fiel) biefer Ü)?iös

laut fogleic^ an ber liebreii1)en Sanftmut^/ mit ber fie um ^öeMirfti*

gen begegnen unb Reifen

!

Diefcm Seben wobnt nur bie (Sine ©efabr inne, baß e^ bur^l

feine (Sintenigfeit in (Einem oter bem !?lnberen Langeweile, ÜÄelan^

(i)olie unb ^D?ii^lauue erwerfe. 3n bem ^^gerfreife um ben ^er^og

ber ijit 3aiqueö in biefer Sage. (5r tbeilt mit bem ^erjog unb feinen

©efellen ben^ang, 2ßei^{)eit unb ^fjilofopl)ie auö jeber fleinfien

33eobac^tung unb Slnfcf)auung ju jiebcn ; er f)at im Uebermaape bie

®abe , 53etract)tungen an jebei? geringfte ^reignip ^u fuüpfen , unb

fie baben in biefer (Entfernung i^en ber SBelt ben 3ug ber Scbwer^

mutb angenommen. Die ^})ielanc^olie , bie biefer ^?ann auö iebem

*^nlaffe faugt, bobeu bie meiften Sefer, follenbö bie Sc^aufpieler,

milb , buman unb liebenöwürbig gefunben unb bargeftellt ; fie wut=

^elt aber r»ielmebr in einer 33erftimmung unb 33erbitterung, bie ben

fpru(^reid)en unb nnniH>llen Qßeltling weit mebr }u einem fcbroffen

I. 3i



498 3w>k'itf ^criccc tu ri.iiiKitiuinii i^uinmiij cnatcip^air *.

Zat)Ux madjt, a(d ;|u einem jufriebenen Dulber wie bie übrigen ftnt.

(§r ift »on ber 9)?cn|'(^fnflafye, ter 33afO ben 6pni(t> ^unift: ^ffier

flufl ift, fiict)e ein ^Öerlanqen ^i f)aben ; benn wer nid)t irqent etwa*

mit ($ifer erftrebt, bem ift VtUed läfticj unb lancier ffieile roU". 3n

feinet bttpodjonbren $aune^ in feinem ffiiberfpruc^dgeifte finbet 3ac»

queö , bcm bie (Srinneninq an feine *Reifen unb fein früfjered ® elt-

leben einen «Etad^el mrürflieji, bieü ^eben im 5l*albe eben fo tböridjt

alö badbeö «^pfe^/ M^ fte verlaffen haben; er übertreibt ben 9iatur^

unb (5riebeneftanb ; er ^ält bie 3agb auf bie !If)tere beö ^orfted für

größere llfurpation al? bie be6 unredjtmd^igen ^er^ogd; er fliei)t

von ber einfamen ®efeUfcf)aft in nod) größere öinfamfeit unb verbirgt

gern feine @ebanfen, bie ^ru(t)t feiner früheren (Erfahrung unb

feiner gogentrartigen 'JJiu^e ; bann fud^t er bcct) roieber ©efeUfcfcaft

unb erf)eiternbe (i)efell(ct)aft in großem (iifcr auf. ©an^ „aue ±H\i^--

tönen jufammengefe^r fiumvft er fic^ gegen alle freunblid)e Sitte ah,

ift mit SlÜem un^ufrieben unb felbft bamit, baf ihn lÄnbere aufrieben

ju ftetlen fuc^en; im Streit mit feiner eigenen O^eburt unb feinem

6terne, läftert er „auf alle (5rftgeburt ^legt^ptenö", tabelt er alle

S93elt, finbet er an ber großen SBeltorbnung auejufe^en unb ftraud^elt

über jebeö Stäubd^en auf feinem SÖege. @in erfahrener alter Sün-

ber ^at er allen 3)?enf(^enaltem i^re Sc^attenfeite gut abgefe^en ; er

M ftd) an ber 2Öelt gefättigt unb ift in biefe^ ?eben ber »Hücfge^o^

gcnheit nidtjt mit ber ©ebulb unb 3ufriebenheit ber *^lnberen gerüftet

eingetreten, fonbern au^ einer natürlidjen Sucht nach bem ®e-

gent^eile. SBenn feine Satire fi(^ überall mehr im SlUgenieinen,

unb frei von ber 33erbitterung gegen beftimmte 3nbivibuen ^alt, fo

ift biep nur eine gotge feiner unthätigcn 9?atur, bie me^r aufö 35eob*

achten unb Sammeln af? auf SSirfen unb 5:hun geftellt ifi, unb fei-

ner oereinfamten Sage in biefem ibt)Uifd)en Sehen ol)ne Sieibung, in

bem ber 2)i(^ter ohnehin feinen 9)?i^f(ang will auffommen laffen.

3)iefer 6l)arafter ift ganj S^afefpeare'ö (Sigenthum unb ßufa^. 6r

becft bie 3weifeitigfeit beö I)ict)ter6, bie unö au6 vielen 53eifpielen
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geläufig ift, an einem neuen auf. @()afefvt\7rc ivnan mc^i Die tri-

»ia(e Ueberüeferung tet 5d)äfetl)icöter nad), tie bae StiUIeben Ccr

9?atur an fi(^ für eine €(^ule ter SBeiö^eit unt» 3ufri«^l'fn()eit an^

greifen. (Sr jelgt in bem @egen[a$e biefeö 3aiquc6 ju bem J^erjoge,

ba^ bie SKenfc^en, bie auö bicfem Scben ®enup unb 33orH;eil jie^en

WoUen, in fid) eine Slnlage tragen muffen, mäßig ju fein unb ji(^

felbft in ber Gewalt }u \)abc\\, um Caö Unglücf entwaffnen, baö

äupere @lü(f entbehren ju fönnen. ?lber biefer 3aiqueö ift, na(f) beö

^erjogö 2(uöfagc, felbft ein Sßüftling gcwcfen, bfr ein ftnnlid^eö

unb jiigeUofeö 8cben gefütjrt unb ber nun oon bem ©inen örtreme

jum ^^Inberen überge|>rungen ift, ein bfafirter ^JWenfc^, ein au^getrocf-

uiter Spifureer, ein 3iu6geftopener beö Sebenö. 2)ad |lel)t ber ge»

funbe Dvlanbo feiner !Iabelfud}t in rid)tigem ^nftimie ab , bem er

ein ^axi ober eine9^iU fd)cint; bad finbet JRofalinbe an i^m auö,

bie ganj aud bed !Did)terö eigenfteni 6inne bie beiben ©rtreme, bie

@ecfen bie immer lad}en unb bie ^Inberen, bie bie ÜKelanc^oIie aupd

äu^erfte treiben, „abfdjeulic^e ^urfdje nennt, bie fid) jebem ^^abel

me^r a(ö JXrunfenboIbe bloöfteUen". <£o auf bie le^te ®renje feiner

trübfinnigen ßdfterfuc^t getrieben, fpringt ^acqueö in ein onbereö

ßrtrem jurürf, inbem er fi(^ »ünfc^t eineö Starren ^mt ju befleiben,

um mit 993inbe^freibeit §ll(e^ anjuftürmen unb „ben fauien Körper

ber t>erpefteten ®elt ^u reinigen". (Sr will, ben barmlofen 33eruf

be6 9?arren ganj »erfennenb, baö ®ift, baö er auö feiner fd)limmen

(Srfa^rung gcjogen, in ber bunten ^arfe auf bie allgemeine SBelt

auögiefen. 2)a ftd) baju feine ®elegenl)eit bietet, fo »enbet er fic^

ju(e$t, \\\ ber bie^^erigen ?Külle bleibenb, ju bem (Sinfiebler griebric^,

„weil t>on folc^cu 53efebrten iMel ju lernen fei".

S33ir haben gefeben, wie ber verbannte ^erjog fein (Slenb in ein

lad)enbeö ®lücf »erwanbelt l)at. 3" i^m ftopen nat^^er bie beiben

grauen, 9?ofalinbe unb ßelia, unb Drlanbo. Sin i^nen l)at unö ber

2)i(^ter gezeigt, weld)e (iigenfc^aften fte mit fid) brachten, um baö

„golbene ß^italter" in ben Slrbennen genufreid^er alö ber fc^wer^

3i'
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ftnniflc 3at^ufö mit ju i^erlcben. Die beitcn 9)iul)Hien fettft ein „mtt)T

al6 fclnvc|'tcrli(l)cö 33anl>" uiMertrcnnlic^ ^ufammcn; fie irrrtfn im

JHomanc mit Drcft unb ^plated rcr^^lict)cn ; i'djon in tiefet inniyjcn

greunbfc^aft jeiflt fid) tie ®abc brr €dbftentäußcrung, bir ü< oUcr

(Sigenfiic^t fremt» mac^t. ^axmioi unl> gcrcdjt gelobt ßelia feietlid),

\l}X(t 9{o[alinl>e einft ibr ent^ogened ($rbe roieber^ugeben ; fic mutt^et

il)r bafür au
, fröhlich unb i)citcü ^u fein wie fte felbt't if't ; fte würbe,

[agt fie iljr, in ii)ta l\iöe anber?, glücflid)er fein, unb fie bewäljrt

ed iia(^l)et, ol6 f!e, mel)t grcunbin al^ Jodjter, ber ^Vertriebenen in

bie 33crbannun9 folgt. JHofalinbe \)at eine 3fitl<>ng beö Cheimd

9ieib unb $lrgwof)n burd) ifjr arglofe? Sßefen, bad felbft in @eban»

feu bem geiubc uid)t^ 23öfe<^ wünfc^t, entwaffnet ; er war bingeriffen

v>on bcm allgcuieiuen (iintrurfe il;red SäJefenö, Va^ \\)x baö Üob unb

baö ^})?itleib beö 33olfeö gewann. Sie trug i^r ?eib in „Sanftmütig,

(Schweigen unb ©ebulb" ; bie ^reunbfc^aft ju 6clia erleidjtertr cd

it|t; fic t^at fi(^ il^r ju Siebe ßwong an, (^eiteret ju fein ald ed tf>rer

Sage ^ufam. 2öir erfennen beutlic^ bie 9?atur, bie aud) l'obge in

feinet 9?üreÜc JKofalinben geliel)en, bie Slnlage, fic^ ^u bel^errfc^en

unb bem 3)iidgefc^icfe feinen Stachel ju nef)men. 3lber ta$ wir fic

barum ja nicftt für falt unb l^erjloö nel)men. @ie füfjlt eö barum

bod^ tief, ba^ fte „t)on bem ®lürfe mit üJii^gunft geftraft" ift; unb

wie il)r bann in ber ^crfon Ctlanbo'ö ein glei(^ fel)t non bem 8(^icf-

fal ©etroffcncr begegnet, r>etrdt^ il)r übertafc^tcö ^erj wol)l, wie

juganglid) fie ben lebljafteften (Smpfinbungen ift. Die dl^nlic^e glücf«

lofe Sage, bie i^t Otlanbo anbeutet, fein Äampf mit bem Siingcr,

feine Slbftammung »on bem alten greunbe if)re6 33aterö — X)a^ Stlleö

l^ilft feinem cinne^menben 2ßefen, fte, bie \f)n felber beftegt, eben fo

fc^neü JU bezwingen. „3br Stolj ift mit ibrem ©lüde gefallen"; fie

gibt bem Sieget eine ^ette, bie fogteic^ i^t Sc^idfat unf il)te gleich*

fam ererbte Siebe t>erfnüpft; fte enthüllt fic^, ba fte nur SRomente

i^n JU feigen l^at, rafc^ unb unwiUfürlic^ , fie fe^tt noc^ einmal ju

i^m jurürf, fie fagt eö il>m fogar, ba§ er no(^ Slnbete befiegt i}ahe
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tertief t^eifunfen. 9)?an fief)! n)of)l, bap ^ter eine heftii^e ?eitenfd)aft

ju meiftcrn ift ; wie fie fie meiftert, tieß ift nac^^er l>ie ^(ufvjabe, bie

fte bei t-ct fpäteren ^Segeßnung mit Orlauto ju löfen i)at. 3n fiefeni

Drianbo aber feinerfeitö entberft man bann eben fo (eic^t bic ^U'idjt

9(n(age eine« aüerbingö reijbaren 2!emperamenteö, aber auc^ jugteic^

ber gaffung^fraft, bie eö ju bänbigen weiß. (5r ift t>on feinem 53ru»

ber bäiirifd) erlogen unb wie ein Äne(^t be()anbelt; er fü^It ben

©c^aben feiner mangelnben (Srjie^nng mehr a(ö ben «nterbrürften

Stbel feiner ®eburt ; „ber ®eift feineö IBaterö regt fic^ in i^m" ; er

n?iU ni(^t mef)r bie umrürbige 33e^anblung bulben; unb ba JDlirer

in i()m bie Qf)X( beö 33aterö angreift, faßt er ben älteren 53ruber an,

aber nic^t fo ba0 er, wie in bem Diomane, fic^ gegen ihn biö ^ur

®eir>a(ttf)at vergäße, baß er 'diad^c für 9?act)ileUung übte, fontern er

ift aurt) im ^oxiu ^err feiner felbfi. 3)aö ©efüht feiner 9?i(^tigfeit

ftreitet fic^ in if)m mit einer ehrgeizigen Strebfamfeit. 6r fuc^t ben

Äamvf mit bem gefürcl)tcten JRinger ,^ar(, aufrieben ben Zot ju fin*

ben, ba er ia feine (5f)re ^u verlieren unb feine greunbe ju betrüben

f)at, aber auc^ bcffenb, fid) burc^ ben ^ieg ju empfehlen unb ror bem

S3rubcr ftc^er ju fiellen. Statt beffen reijt er baburc^ ben ^erjog ju

SJliötrauen unb Dlit^er bid ju 2tnf(^(ägen auf fein Seben, unb ob*

qUO) er fo eben erfi feine Äraft erprobt Kitte, wanbert er bod) lieber

in bie '^xxc, alö baf; er ber Z\\de feineö S5ruberö begegnete. So \\t

er nad)f)er im 533albc rafd) ent[d)(offcn, feinem rerfd)mad)tenben alten

3)iener in ber 6orgnd)feit finblic^er Xxeuc, iii ber Stärfe eineö ge*

reijtcu 3Bilbeö, mit bem Scibwerte unb mit ®en)a(t baö Seben ju

friftcn, aber er u>irr> auc^ gleich wieber jabm wie ein Öamm, ba er

freunbl{d)e 2ßiUfahrung finbct. <2o ift er fpäter, ba er feineu 5?ruj

ber [(^(afeub im 5trme ber 3^übeegefaf)r fie{)t, nid}t uiirtrfuc^t jur

^adii\ aber bie 33ruberliebe gewinnt eö über i^n. UeberaU gewat)rt

man eine gefuube, fid)er auf ft^ felbji unb iljrer inneren ^raft

rul)enbe, gefaxte 9^atur eineö 3ünglingö, ber einen ganjen ü)Zann
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»crfprid)t. M(6 offenbart on ihm ein 9?aturf int) , ta6 mitUn in Ux

toctterbtcn 2Bclt rein unb unpfrfetjrt geblieben ifl. SÖeldj ein be«

fd)Änu'utct (Megcnfa^ gegen ten Öaflerer 3<n(|Uf^/ t>fm er auf (eine

©inlabung mit ihm über t>ie orge 5öclt ^u fc^inipfen , erwibert: er

roolle fein (ebenteö SQBefen (dielten ^ al? ftc^ fflbft, an bem er bie

mciften gel;ler fcnne ! SÖie unf(^u(big erfdjeint ber junge .^ercule«

in feiner njortfargen 53(öt»igfeit, ald \t)n bie Siebe umgetDorfen fjat,

ali if>ni JRcfalinbc i^r füftbare(^(Sief(^cnf unb ihr fofibarered ©eftdnb-

ni^ mad)t unb (fr nid)t Sprad}e fintef , fiir bad (Sine ju banfen unb

baö 5(nbere ju erwicbcrn

!

ÜWan wirb in allen tiefen ^\\Qcn, bei allen Xreien^ bie Einlage-

einer natürlid)cn ffiibcrftanb^fraft nid;t t^erfcnnen gegen bie lieber*

Wiittigimg Snperer Hebel , wie innerer 33en>e<]ungen bed ®enifitl)d.

3}iit biefer (^abe au^geftattet, werben fte überall eine Ouctle ted

@lüdd in ftd) tragen, wie eö aud) bie j5rauen in iljrem Ijeiteren 53unbe

mitten auf t»em «Sc^au^^la^ be6 ^affeö unb ber 93erfelgungen bc*

wÄ^rt ^aben. 2)iefc Duelle wirb aber aUerbingö ergiebiger fliegen,

fobalt fie ber .pemmungen erlebigt, fobalb fie ben verworrenen unb

mauuid)faltigen l^eitenfc^aften einer rolien unb ränfet?otlen Umgebung

entnommen, fic^ felbft überlaffen unb auf i^re eigenen 9Iffeite unb

(Smvfinbuugcn angewiefen fmb. Äaunuifi ba^er baö gefpannte, un*

^einilie^e 5?ert)ältnip ber 9{ofalinbe ^u i^rem Obeim gefprengt, fo

füf)lt fte fic^ in bem Unglüd ber Verbannung freier alö in bem ö'lürf

t»e6 c^oflebeuö; tie treue greunbfdjaft (Selia'ö löet plb$lfc^ ihrer an=

geborenen Saune, bie bi^f^er gebunben lag, bie glügct; tie »^iuefic^t

auf baö 2öieber[e^en i^reö 53ater6 mac^t fie unterne^menb unb fü^n;

fic befiegt i^re weiblidje gurc^t unb nimmt über fic^, bie 9iolle eined

3)?anneö, unb eine^ be^erjten baju, p fpiefen. Der blonbe @an^-

meb in [einer ^agertuat^t bewäl^rt glei(^ t^er erfc^laffren (5elia gegen*

über eine gewiffe Jtraft lier llebeiwinbuug j il)m fann tie (Ermattung

ber 3lei[e, fann bie ^Begegnung beö Sibius, bie feine Siebeewunbe

neu aufreipt, feine gute Saune nid)t ftören. D^ofalinbe tragt iftre
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Siebe übrigeuö [(^iiH'igent) mit fic^; nidcji fc rir unigciiutHiu- Cc=

iantiQ, l>er Die [einige t>en tauben SBältern erjä^lt, tun 9?amen (einer

^iüfalinbe in alle Diinben [ct)neitet nnD ®el>id)tc auf. fte, bie ißer-

[ud)e eineö begabten Unge[d)ulten, an Die 53äume t)dn9t. (Selia fin»

tet fcen Dichter; unter ben (Scfc^ütterungen il)rer Sc^irffale treffen bie

juöor vli>$lid} 93ereinten mit) Getrennten UMinberbar unb uniH'r^ojft

wieber äufannuen; alö fie eö 9to[alinben at}\m\ la\n, finben wir ganj

bie im ^nnerften '^lufgeregte, bie il)reö ®efül)lö fein ^^el)l fd)eint

l)aben ju fbnnen, wieber. SfiJie fteigt i^r baö 33lut In bie Sangen!

welche ^aft in iljren ^f^gen ! in weldje ^olbe Ungebulb bricht iljre

Erwartung au6 ! (*in 3^11 breit 5?4uf|'d>ub bünft ibr eineö ganjen

5ßelttl)eilö Sänge ! Xa fte nun [eine $lnwe[enbeit erfährt, ibu t)effen

barf feftjul^alteU; »on feinem ueibifc^en !^uge j>erfolgt, in tiefer id^ä-

[erliefen (Sinfamfeit unb Stille iftn ganj unb ungetljeilt ju befigen,

ba, wo nac^ ben ©orten beö 9iomand ^bic ©elcgenbeit , ber füpefte

greunb ber Siebe, in ben ^^^ütten berbergt", nun ergreift fie, bie r»or*

l)er am Jpofe [o [anft, [o [d)wcigenb, [o gebulbig war, ber ne(fi[d)fte

Uebcrmutl), bie beweglid)[te 5Jluögela[[enl}eit, eine ail?einlo[e *43lau-

berljafiigfeit : eö [d)wiüt bae &ind in it)x über in eine Springflut,

t>on ber man meint $llleö fürchten ju muffen. ?lliein perliebt wie fic

war, [agt bie 9Jov»eUe , wußte iie ihre ^^än in ler 'Üüfe ber Qi)xbaX'

feit 5U bergen. 3" lieben, [agt !)to[alinl'e bei 3l)afe[veare, ift ilBei-

berart, aber aud), eö ni(^t ju geftel)en. Xamalö, alö fte im Xrange

beö Slugenblidi^ [ic^ an Orlanbo »errietb , ftrafte fte biefe i^re eigene

Dtegel Sügen, unb 8lUe^, \v>a& fie jeßt in ber 33ebagli(^feit ber foUen

Wü^e tt)ut, ift all? ob \ie jenen gebier wieber gut machen wollte.

Xie Diollen finb getaufc^t; bamaliS war ISr perfd^ämt ftorfig unb fie

war aufiid)tig, je^t ift fte juiüdbaltenb mit il^rer Siebe, mit ^erfon

unb 9lamen , ta. (Sr ben Süften unb ben Ü)?enfd}en , wer eö ^ören

will, [einer Siebe geftanbig ift. (Sie ^at fid) bamalö il)m verratben,

jie^jt freut fte fic^ baran, bei ber erften ^Begegnung fein ©eftänDnip

»on il;m ju erfragen , unD fie f^)ielt ee turc^ alle ^Variationen mit



504 ö>'^t'itc 'iu'iicrc rcv rramatnrt^cn iia'iun^ -inutruHnti *.

f)eimli(t)em (Sntiürfcn, mit t>orflCflebn»cm (S(t)fri unt 6^otte turd>.

(*ö fildt nlcbt fd)tt)cr, tcn auf feine Siebe ^lol^en mm JPefenntnip \\\

bringen, tai er ter ti(l)tent'e Vcbretner 9<ofaIinten6 fei; fie fintet

Xiann , fcntj er ni(t)t aiK<fel)e wie ein l'iebenfer, t»aß er ni(t)td von tier

„na(t)läffigen Üroftlofiöfeit" ter Verliebten an fid) babe: fie möchte

flern feine (Sinfpra(i)f ^ören. ®ie wiü i^m feine Siebe verleiten,

um ihre gcftigfeit \\\ erproben ; e? ift »Jlr^ei für fie, wenn er mit fei=

ner rubiflen ^^erläffi^^feit fa^t, fie wurte ihn ni(t)t rcn feiner i'iebe

iH'ilcu. Wit il)rem erfint'erifd)en ^d^arffmne weip fte fid) tann in

tie Sage ju verfemen, fie felbft ju fein unl) boc^ ni(t)t ^ fd^einen, l>e6

©eliebten ?tnn>efen{)eit unt Siebe ]u genießen unb fi* tod^ ni&ji un»

fittfam tem Ungevrüften bin^geben , ^u lieben wie fie fagte unt> cd

tio(^ ni*t m gcfteben, \mt fo ten Sä?iinfd>en ihrer ungetulbigen @e-

bult», ihrer bercMen 8d)weigfamfeit na(fc^ufommen. 3ntem Shafe«

fpearc, bem 9lomane folgenb, fo ben 53oben bereitet, auf bem jRofa^

linbe ol)ne Verlegung ber Sitte iljrer Siebe 9laum geben barf, l}at er

lebe au^trürflid^e 93?oralifation rermieben, auf ber ber JRoman breit

verweilt, in biefem wie in bem 3^erhältnip Clit;fr'ö \u Cielia. ?lud)

ba mahnt fidti (Sclia felbft, mit ©ebulf ^ lieben, nic^t ju blöbe ni{t)t

JU porbringlid) ]u fein, fie gibt fid) erfi hin la Dlmx vonSSermählung

fpri<^t; bie (Sl)rbarfeit ift a\\^ f)ier bie Senferm ber ^anblungen.

(St)afefpeare hat biep 53er^altni^ (Felia'ö fehr fur^ behanbelt; am
einer 5leu^erung nod) am ^ofc fann man entnefjmcn, bap fie tie Sie=

beögefd)dfie überhaupt fältcr unb praftifd^er nimmt al^ JRofalinte

;

ihre f(hnelle ^nfa^e an Dliver ift baher nic^t unmotivirt; bap aber

au(^ 6l)afefpeare bie rafc^e SSermählung alö einen 3)amm gegen bie

Unenthaltfamfeit anfehe, gibt er in ©inem SBorte in verftehen. @ö

hief e bie .^raft be^ Suftfpielö fc^wädjen , hätte ber Xid^ter auf ben

^n^alt ber (Sittenprebigtcn beä 9f{omane6 irgentwie breiter eingef)cn

foUen. Uebertie^ {)at er JRofaltnbenö ßharafter fo gehalten, bap

il)n bie 3Bat)rt)eit ber (5d)ilberung felbfi biefer profaifc^en Störung

überhob. 6ie ift jur 9lefIerion in fi(^ wenig gcfc^affen; fie fällt nit^t
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au6 umftänb(lcf)er Ucberlei]uni] , fonteru a\i6 ctiiem natürlidjen ^n-

ftinite, ber eine gebotene Gelegenheit mit @ef(t)ic! ergreift, auf l>aö

$(uefunftmitte(, t>ie i^eifeufd)aft taturd) $u ^ügeln, tap \ie ne in ein

(Spiel ber (Sinbilbung iwingt, .^erj unb ®efüf)l baburd) iu meiftern,

ba^ fte bem .^cpf iinb bem ®cift S3e[d)äftigung gibt. S(uf biefem

2ßege wa^tt fie bie 6itte unb webrt fidt) uub ihrem ©eliebten ^e*

land)olie unb 2!raurigfeit ab , unb ber Did)ter gewinnt fo in einer

gan^ auberen Si^^eife, ale^ ^obge in feinem ^iomane, ben ungemeinen

Aftl)etifd)en Qiortheil, bap er in bie ilrocfenheit beö (£iiUleben« biefe

Cluelle i>on 9Bi0 bereinleitet, bie in bcr freien ^latur^ fern pon aller

($ont>enienj, in ungeljinbertem Saufe fic^ ergiejjt. ^rüljer in il^rem

t>äterlid)en ^3aufe u>ar bie braune (Selia bie luftigere t>on beiben

greunbinnen, je^t aber bilbet ihre ftiUere Oliicfgejogenheit bie golic

für ben 9J?ut()n)iUen 9tcfalinbenö, ber in Dem unerwarteten ®lü(f-

ftanbe feine ©renjen ^at.

£)rlanbc ge^t auf baö ©picl 9lofalinbend meljr leibenb alö

felbfttbätig ein. 3n ihren ähnlichen 93erhältniffen in ber Stabt war

@r, wie ee* bem Ü)?anne gebührt, ber Ühätige unb fte bie I^ulbenbe;

in biefer fleinen i^iebecintrigue ift baö Sißeib billig bie 9lnftifterin

unb Seiterin. (Sr la^t fic^, nic^t willig nic^t uniüillig, in ben aben»

teuerlid)en ^lan jiel)en, ben ©an^nieb wie feine Slefalinbe ju um-

werben. (Fr fanb bie 9lehnlid)feit Leiber aui^, er hielt fte *^nfang6

für ben 33ruber feiner (*)eliebten, eii ift ihm heimlidj unt behaglich

in ihrer 9Whe, er hat für feine Seufzer einen ©egenftanb, unb wel»

c^cr Öiebenbe flagte unb jeigte nidjt gern feine ^xtbt ! §lber bei alle

bem ift er in feinem Dienfte nic^t fo feurig, weil in feiner gefunben

^JJatur bie fovfhängerifd)e unb empfiubfame Sll>er ber ^Verliebtheit

uid)t liegt. Dtofalinbe finbet, ba er bie Minuten nid)t einhält, man

fönne von ihm tiiohl fagen, x^a^ (Supifo ihn auf tie (5d)ulter geflopft

habe, ba^ aber fein ^erj unverle^t fei. 3n biefem 5^one quält fte

ben Firmen, ber i^r ja natürlich nid)t genug thun fann, unb biefe ju*

gefügte Dual wirb nur burd) bie aubere vergütet, tie fie leibet.
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[obalt) ftc allein ift. Dann ftrt^t man an it)r<r unf^ctultiigrn ^aunc,

an il^rem (5d)nuilcn , an il)ren Xfjroncn , an ibrer 'Jlnfjft ibn roicDer

ju t»er(icrcn, tan iluf nf(fi|'(t)e Vludflflancnhelt fte irirflid^ eine Ueber--

wintiiuifl ioiUt, l>ap fic in Ui Zljat 8flbi1tbc(,u'rr|d)un>) noibifl t)at

il)xt 9{olle turd)^ufü()ren^ taj^ mit ii^rcm "iSktt^iviUen 3^rtlid)feit unt)

ßmpfinbung fürtn>ät)rent> ^anl» in ,^anl» gebt. Xief fonnte man

an ten ©teilen leidet rerfleffen, wo fie \i)n mit an^^enommener (*irau«

famfcit foltert, wo fie faft [)er^lod ibm »or feiner ISbe unt» feiner (be-

liebten am3ft unt> ban^e jn matten fud)t , wo fte bie 5öeobad)tungen

einet falten / fpöttifc^en Siiatur aufzulegen fc^eint. Unt» x>a, wo fic

il)m (IV, t.) bcn nie ju jügelnten, nie )u rerblüffenben 2Öi^ bed

Sßeibeö fdjilbert, fönnte man roUentö angft um ten armen Crlanto

werten. 9lber in il)rer 9iatur liegt turc^auö in feltener ^Bereinigung

Daö rid)tigfte @lei(^gewid)t Der 53erftanfeö- unb ber ©efüblöfrafie;

in iljr ifi bie ®efül)ligfcit Der 93iola unb Der Wii^ ber 33eatrifc »er*

fdjmoljcn; Der Dichter l)at i^r eine auffallenb freie 3u"B^ geliehen,

um ja nic^t auf Den 5el)lgebanfen ju leiten, Da^ bei i^rer (5ntbalt=

famfeit nur eine «Spur t>on iont>entioneller SpröDigfeit oDer ron "M^

cetiömuö im Spiele fein fönnte; ^höbe bejeic^net Die 3n)eifeitigfeit

i^reö SBefenö genau, wenn fte fagt , iljr fanfteö 5luge ftebe mit il)rer

fd)arfen Diebe im Sßibeifprui^ unD Ijeile Die SBunbcn, bie il)te ^un^c

fc^lagt. S)titten in i^rem Uebermutbe bal)er, wenn DrlanDo weg*

gc{)t, wie plö^ltc^ bricht Die 2ßcid)l)eit ibree jQ^xien^ l)ernor in Den

SBorten: ?l(^ geliebter ?5ffunb, idf fann bid) nic^t ivoä Stunben

miffen! wie bietet fte §J[Ue6 auf il)n fc^nell iurürf^ubaben! wie ocr»

feufjt fie bieweil bie furje 3cit ber 2!rennung! Unb bann, alö ftatt

feiner Dliver fommt unb bie ©efc^ic^te iDon Drlanbo'e 33erwunbung

erjäblt, ba fallt fie in O^nmaci^t; baö gan^e 2ßeib fommt in Dem

»erfleiDeten 'ü)?anne ju S^age unD ibre gan^e Siebe byc^t aus Der 93cr=

l;üllung t)crY>or. Der knoten lööt ftc!^ nun. Clirer Durc^fc^aut fie

;

3fjr ein 3)?ann? fagt er; euc^ fet)lt ein mdnnlic^ ^erj ! Sie »erratb

fic^ bann weiter, alö fie i^m jumut^et, ju glauben, i^rc Dbnmad^t
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fei 53t'rfteUung gemefen. ^r gtaubt'ö ihr nic^t. @ie orange il^m gern

Die Ueberjcugung auf; er trennt fid) ron i^r, intern er fie fd^erKnl"

auc^ 9lofalinbe nennt. Tlan muß annehmen, Dliver tbeilte Cr»

lanbo feine (^ntbcrfung mit. ^m\ ift bie 9leif)e an Orlanbo, taö

Spiel fortjufül^ren, um ibr bie greube nid)t ju )>erberben, eine fleine

^robe für feine ©ebulb. 6ie fragt i()n, ob fein ©ruber ibm ihre

verftcKte D{)nmad)t erjäl)lt? ©r antwortet ^weibeutig: ^a, uni>

grofeie SBunbcr alcs ^a^ ! (56 ift aJ6 ob fie feine (fntbecfung fürt^tete,

ba fie fd)neU biefe ?(ntjrort auf (Felia'ö 93erlöbnip bejief)t. 3ebe fo(=

genbe 9lebe Orlanbo'ö gewinnt an Bci»bfit/ wenn bie 9ioUe fo ver»

ftanben wirb, ba^ er »on nun an wei^, mit wem er ju thun t)at.

Unb fo wirb and) erfiartic^, bap jule^t bei ber Enthüllung fdum eine

Ueberrafd)ung Statt fiutet.

!Der ©egcnfa^, ben bie f(^dferlic^e ßpifobe jwifd^en »jJhobe ünX>

@il\}iu6 bilbet , wirb nun flar fein ; ober folite er nic^t , fo müßte

man aui) bafür bie ^^lufflarung }idf auö bem jRoumne von Sobge

f)erüberl)oIen , wo er biet ^ur ^lattl^eit bcutlic^ ifi. 3n biefem .!^ir-

tenleben herrfd)t im ©egenfa^e ju bem bewegten ^Treiben bei^ ^ofö

unb bcr ©tabt 5>^ieben unr» jRube; voo bort 9?eib unb ^ap il)re

9iän!e, fpielt ()ier höc^ftenö bie §iebe iljre fleinen «Streidje. Die

Siebe ift, nad) bem JRomane, fo foftbar in eineö St^afere $luge alö

in bem cinct^ .^önigö ; bie Gelegenheit unb bie 3!reue ber Siebe |lnl»

in biefem ©taube me()r ju ^aufe, weil l>ie (Sinfamfeit ben 3ug ^ur

©cfeüigfeit fteigert. <5o finben wir alfo Silinuö ron einer heftigen

unb jubringlid)en Siebe befeffen, i>on allen jenen taufenb 5;f)orheiten

t>oll, in benen bie IBerliebten ba0 fleinfte, ba6 \i)te Seibenfc^aft be=

rührt, für baö heiligfte unb wid)tigfte achten. Die S^JoreÜe, iljrer

(Sinen Sehre immer treu, wirft ihm for, baß feine Siebe maaßloö

fei, „baß er fie nid)t mit ©ebulb jn verbergen wijTe". 3)?an fielet hier

beutlid) bie ©egenüberfteüung gegen bie Siebe jRofalinbenö , bie

jwar bei ©fjafcfpeare fagte, ihre Siebe fei fel)r nac^ ber (Sigenfd)aft

ber beö 6ilt>iu6. Siber bem ift in ber Xhat ni&it fo, fo wenig aH
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9tü[alinte ben (^igcnfd^aftni tut ^i}obt naf)f frr()t, in Uxtn Xone fir

fid) iwar and), unt gan^ in gleicher 5öciff, allen bt)pfrbolt(d)fn ?ic-

beöbcthcuerunflcn abgeneigt ^cigt. ?lbet tie^ ift bei itfx bie gefunbe

9laUir, bie jcbcr Uebertreibung gram ift, bei ^bcbe, tie ter Dichter

o(ö eine ^xa\f\e £(l)önbeit malt fdjwar^^aarig , von grojjen ?lugen

unb niil(t)weißen ÜHJangen) ift ed (gpröbigfeit, ,^ap ber ?iebe, ber

anmaa^enbe 6tolj, über fte fiegen nu wollen. Die weife 3Ritte/ bie

bie beiben greunbinnen f«(l)en in?i!(t)en 53lcbigfeit unb 33egel)rli{^fcit

ber Öiebe, wirb von ^ibcbe unb 3ilr*iuö in entgegengefe^ter ©eife

t>erfcl)U. Xa$ JKojalinbc an 53eiter (^igenfd^aften einen gewiffen

Zi)dl hat, ba^ ftellt fte eben auf ben maa^t)oUen mittleren Stanb»

punft, »on bem au6 jie ftc^ gleich fäbig unb gef(^5ftig ^eigt, ben

(2tolj ber ^{)öbe mit größerem Stolje ju bemütbigen, bie Xemutl)

beö armen ©nrmeö 6ilriu6 bagegen aufzurichten. 3*^''^^'^ beiben

er|'d)eincn bie (Stäbterin unb if)r Crlanbo alö bie eigenilid)en unbe^

fangenen Äinber wahrer 9?atur, ben geschraubten ©efc^öpfen einer

lonöcntioneüen Dichtung gegenüber geftelit.

(§inen anberen ®egenfa$ bilbet bad 5?erbältni^ beö 9?arten ^u

9(ubre« 1 .Kiit^d)en) , baö ganj Sbafeipeare'ö ^uia^ ift. ^^robfitein

parcbirt in feinen QSerfen an bie ro^e S3auerbirne , neben ber er flc^

wie Orib bei ben ®eten bünft, bie fd)ma(^tenbe ^ocfie Crlanbo'd,

in feiner falfc^en JIrauung bur^ (Sir Dlioer bie ber S'lofalinbc unb

Drlanbo'ö bur(^ ^elia, in feiner bemütbigen ?aune, bie f)ä^ü(i)e

?lubre« ju beiraten, bie ungleichen 3Serbinbungen ber Uebrigen.

Seine J^eirat ift aber nur eine hergegebene; er gel)t fie nicbt ein,

xtfie ßelia, um ber Unentbaltfamfeit aue5uweid>en , fonbern um i^r

ju fröl)nen. (§r tf)ut baö ©egentbeil t>on 9?ofalinbe unb Crlanbo;

er mi^brauc^t bief 5fJaturleben in ber (Sinfamfeit ju Freibeuterei, in

ber 3lbrtd)t, fi^ ^on §lubret) in paffenbcr Stunbe wteber lo^^ufagen.

dx mad}t \i<i) tie ©elcgenbeit ^u 9?uße, bie nc^ i}^cx bietet, cl)ne bie

Üreue ju beulen, bie nad) bem Oiemane ^on Sobge biefer Certlic^=

feit eigen fein foü. Stabt- unb Sanbfttten erfc^einen in ibm in gleidjer
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tRarftfjeit. 'ü)?on jietjt auö [einen ^Jiiian auf t>ie 3fit ^urürf, wo er

tiefem Sanbleben unl> feinen Sitten angehört bat, jept aber fpielt er

gerne ten ^ofniann. ($r ift, wie 3niqued mit tem ^crjOi], au6

S(nf)iin9lid)feit an ($eHa mit in biefe (Jinfamfeit geijongcn, aber ni(t)t

auö S'Zeigung ; er fii()rt ft<^ wie ein ^üfmann auf, wenn er von feiner

Ijerabtaffentcn ^Reigung fpric^t, wenn er (wie !l)on 3uan Den 3Wa«

fetto l>en armen 9BiU)elm abtreibt, wenn er feine Äenntni^ ted (Sb*

renfated}iömuö l»cr ()i)fifct)en Diaufer aui^legt, wenn er gegen C^orin»

nuö t>a6 Sc^äftrleben ^erabfe^t unl> in fd)erjl)after llebertreibung

biefelbe Süntc bei ber gortpflanjung ter Sd)afe fxnbct, toit 3of*

queö ernft^aft bei l>er 3ogb. Unl> fo entwirfelt er Denn auc^ feine

tofen t)öfifd)en Sitten ter ef)rbaren ^lutret) gegenüber.

3n ^^^robfteiu bat Sbafefpeare jum erftenmale einen Darren

von etwaö ^öljerer 9?atur t>orgefüt)rt. 3n allen früheren Suftfpielen

i}ahen nur 6lownö gefpielt, natürlidje Starren, Deren Sßi$ mehr ein=

gelernt unl» me(^anifd)e ?lbric^tung , ober in Drolliger Unbewupt^eit

überliefert ift. '?ftm Der in (5nDe gut 9llle(? gut l^atte eiwa^ von Der

,,propl)etif(l^en" SlDer in jid) , Die er iid) felbft beilegt nad? Der allge^

meinen $lnfid)t Der Damaligen 3fit/ Da^ in Den 9^arren, fraft ibrer

(Sigenfc^aft, auf Dem fürjeften 2ßege Die Sßabrbeit ju fagen, etwad

©öttlic^e^ unD 2ßa^rfagerif(^eö gelegen fei. @l)ofefpeare bulDigte

Diefer 3eitanfid)t von Der böberen ^eDeutfamf eit Der ??arren, in feiner

fünftlerifd)en Xbatigfeit wenigftem^, ganj unD gar. Die ^Iftenveid-

l)eit, Die auö gelehrter 93ürnel)mbeit unD ^^eDanterie ober au6 (5igen»

liebe, auö verborbenem ©efc^marf oDer ©ewiffen auf biefe gigur ber

jtomöbie verä^tlic^ ober tabelnb ^erabfa^, überlief er ben 33en

3;onfont^ unb ben 9)?alvolioö, oI)ne i^rer \u ad)ten. ©r bat, wie wir

nun oft gefe^en l)aben, fogar Den einfältigen, natürlichen 9?arren, in

Der 53ejie^ung, Die er i^nen jebeömal ju ben .^anblungen feiner

Stürfe ju geben wufte, eine tiefere 53ebeutung geliehen, ol)ne ju

fürchten. Der 9?alur unb 9Bal)rt)eit 3»^^ii'^g anjutbun; benn wer bätte

nic^t oft an lebenbigen ^eifpielen erlebt, wie ber ÜJiutterwi^ Die ^uf*
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gaben, um bie (xd) bie Söcifcn bemüf)cn, mü{)clo« lodt unb ofjnr etf

ju roiffett; ober ba^ ein finblic^ ÖJemütl) in (Sinfalt audübt, road fein

33erftanb ber 33crftanbiflen fielu? (*inen f)öf)eten ®ert^ a(6 biefen

mipt (S^afcfpcare aber ben roi&igen ilöpfcn, ben eigentlid^en Darren

bei, bie ifjre Stolle mit ©ewuptfein fpielcn, benen eine ^oUmad)t ge»

geben ifi, bie 2Öaf>rbcit ^u fagen, ben Schleier bet blopen ?lnftanbd-

fittc unb ber ^eud)e(ei fo "oft fie wollen ju ^errei^en , untrt b«

iDia^fe eigener Jlborheit bie Üljorfjeit 5lnberer n?i$ig ^u entlart>en.

1)kii büufte iSbafcfpeare ein ^anbwerf, „fo »oU ron'iJlrbeit wie bed

2Öei[cn Äunft" unb fo ooU '9l\i^en wie bie gefalbte *ßrebigt bed

Äaplaneö. Denn eö fc^ien il)m bie gewanbtefte Äenntni^ ber SBelt

unb ber 9Jlenf(^en, iljrer Saunen unb ber umgebenben 5ierl)älmiffe,

baju JU gehören, um treffenb unb wei^lic^ biefen Stachel ber Schein-

tborl)cit iu gcbraud)cn ; c^ fd)ien if)m ber wact)fan!e unp fd>arfe ®eift

ben>unbernö»x»crt(), ber e6 tjerftanb unb raf(^ genug war, bie t>erf)üllten

Sd)wä(^en ber 3)?cnf^en ju entbecfen unb „wie ein galf auf jebe

§eber ju fc^ie^en, bie ihm »or'ö Singe fommt". %üx bie 3)?enfcl)en

im SlUgemeinen aber gilt ihm bie Slnwefenf)eit eineö ^iarren old ber

nü$lid)e ^rüfftein i()rer i^öpfe unb .^erjen. -Den ^aroUeö, ben

9J?alt>olio unb d^nlid)en gewürfelten (Schelmen ober erfigen gebauten

finb bie 2ßi&e ber 5?arren unbequeme „Äanonenfugeln", bie ben ©bei*

miitf)igen, ben Sc^ulblofen, bie »on freiem ©ewiffen finb, für leichte

„93ögelbüljen" gelten. 5ln biefen Steinen fliegt ber S33i^ beö Starren

wiib unb fel)I vorüber; bie bei bem «Schwirren feiner Pfeile jucfen,

beren ^^Jarr^eit berft ftc^ oen felber auf, wenn ber buntfc^erfige ÜKann

öie(lei(fct nic^t einmal Ijinjielte. 21(6 baö 8eben ben ©pielen ber

^l)antafie noc^ nahe ftanb, war biefe prit>ilegirte ^Rarr^eit ein ^anb=

werf, ein ißeruf beö Sebenö. ©erabe in 6bafefpeare"ö ^dt trat fie

auö bem Seben jugleid^ auf bie 53ü^ne über, aber bamit fing fte au&i

an auö bem Seben felbft ju fd^winben. Xaä war »ielleic^t für ®^afe»

fpeare eine Slufforberung mehr , fie für bie .^unft ^u retten unb ju

abcin. Slber eö war bie^ bei ber dioi)i}eit ber ©pieler unb Ui ber



2öif ee cuc^ gefällt. 51

1

SfJeigung teö 93o(feö, gerabe nur l>ic plumpen broüigen (Bpäße bcr

9?üpe( ^n belachen, fef)r fc^n>er. 2Bir haben früher angeführt, n?el-

d)en 93?i6brau(^ bie üarlton unt ^empe ron bem *^rir>ilegium ber

Sf^arren auf ber 33ühne macl)ten; (o lange biep bauerte, fo lange bie

^auptfunft biefer pulcineUartigen (Spieler unb bie ^auptfreube bed

^ubliiumg war, wenn fie baö ^inn öorftrerften, bie .fjönbe Mngen

liefen unb i^re ^ritfc^e quirlten, fonnte Shafefpeare faum wagen,

eine feinere iRoUe biefeö (Srfjlageö auf bie ©ühne ^u bringen, .^empe

trat jweimal von ber ®efeU|'d)aft bee ^^larffriariheaterö ab. (frft ba

er unb feineö @leid)en befeitigt waren, fcnnte Shafefpeare ienetf

feinere Programm im ^amlet für bie Spieler beö Starren fdjreiben,

fonnte er bie Starren in 5ßie e^ eud) gefallt, SS<a6 ihr wollt unb im

Scar auf bie 33ül)ne bringen. Ter *t.Uobftein in unferem 8tiic!e ifl

feineö 2ßi$eö nicht ganj [o funbig unb bewupt, wie bie Starren in

2ßaö i^r wollt unb im ?ear ; aber er ifi aud) nietet auf bem Stanb»

punfte ber (Softarb, ber San? unb Sanjelot. (Sr fteht an ber ftreitigen

©renjlinie beö 3nftinite(^ unb bed S?ewu^tfeind, wo biefe 9toÜe am

banfbarften ift. Sacqueö fleht ihn für einen (^lown an, ber fid) in

feinem trocfenen Gehirne feltfame %äd)ex vollgeftopfi habe mit "an-

mcrfnngen, bie er bann brodenweife t>on fi(^ gebe; et ^dlt ihn für

einen jener „natürlichen 'iphilofophen" (worunter Sl^arburton nidjtd

alö einen natürlicl)en Starren hätte t^erftehen follen) , t?on benen

^robftein fclbft fagt, iu fämen Weber burd) Statur noch burdj ^unfl

ju Sßerftanb. 'X)ie beiben grauen nennen ihn abwechfelnb natural

unb fool ; ßelia, il)m in'e ®efi*t, fd)reibt il)m bie Stumpfheit bed

(Slownö ju, bie ber 2Bc$tlein ber 9Bi$igen fei, wdljrenb für ben

eigentlid)en Starren mehr bie 3;horheit ber Slnbern ber Sc^leifftein

feineei 2Bi§eö ift. Unb ^robftcin felbj^ gibt fid) ben Schein , alö fei

er weifer alö er felber wiffe: er werbe, fagt er, feinen eigenen 3ßi^

nic^t eher gewal)r, alö biö er fein Schienbein baran fio^e. Dagegen

fie^t er ftc^ nac^ feinen $kuferungen an anberen Stellen über ben

(Flown unb ben natürlictjen ^hilofophen weit erhaben, unb ber



.^erjog erfennt wofjl tic Vlbfid)! hinter feinet »orgefc^obenen ^farr»

l)dt; er brandet, fagt er, feine Üborbeit nur n>ie ein SteUpfer», um

feinen 2ßiu dahinter ab^ufd)ieyen.

C^^nn^ tiefer ^weifciticjen Vlnlai]e entfpric^t nun fein .^anteln

unb JTleben in tem 6tu((e. @r roUfübrt feine 8 treidle in Der iMrt

t>er (SloVDUd, bei benen (gd)elniftreid)e a\xd:j für ffii^e gelten. Xa«

gegen \)at ihm ber Did)ter aud^, wie ber 9?arr immer gebraucht fein

fcUte, bie 9lol(e beö foniifd^» C^borö im ^uftfpicle übertragen. 3ßir

haben oben gezeigt, in welchen CMegenfa|j ta6 33erhaltni0 *l.<robs

fiein'd unb ber ^^ubre\; ^u bem ber übrigen *4^aare gebra(^t ift ; Die

ibealifirte fd)dferli(^c Siebe ifi barin »on einer realeren ^atur paro*

birt. -Diefe ©egenfa^e waren bem €d)äferbrama eigen. Zi)oma^

Jj')evwocb, inbem er bie (gc^aferfpiele ^u 8hafefpeare'ö 3^'^ d>arof»

terifiren will, braud)t bie 2ßorte : „5Benn wir ein ^^afteral auffuhren,

fo jeigcn wir bie harmlofe Siebe »on (£d)äfern, in rerfc^iebener 2Öeife

moraliftrt, inbem wir ben Unterfc^ieb bar^eüen ^wifdjen ber ^ift ber

@tabt unb ber Unfc^ulb beö Schäferfleibee". "iDkn fieht wo\)l, nac^

biefcr 53efiimmung ift Shafefpeare'ö Siürf nid)t^ anbereö alö ein

^>aftoral ; bie Sitten t>on Stabt unb ^anJ) fmb in mehrfache @egen*

fä^e gebracht; bie 3)ioral, bie ber Dichter jieht, mag freilid) wefent=

lic^ t>erf(^iebfn fein pon ber, bie in ben f(^äferli(^en *Rcmanen unb

2)ramen ber ß^it gewöhnlich auö jenem llnterfd)icbe von Statt unb

Sanb gefolgert würbe. Shafefpeare hat feinet 9?arren 9)?unb \u fei;

nem SteÜpferbe gebraud)t, um feine ^IJJeinung r>on ber herfömmlic^en

3bealiriruug beö Sc^äferlebenö in ber ^aftoraltichtung aue^ufpre-

(heu, in bemfelbcn Sinne, wie feine !Darfteüung unb bie ^anblun*

gen in ft^ fie ^u 2!age legen. 2(uf bie j^rage beö ßorinnuö, wie ihm

bieß Sd)äferleben gefalle, gibt ihm ^robftein tiefe $tntwort: „SBahr*

^aftig, Sd)afer, an unb für ftch betrachtet ift eö ein guteei Sehen;

aber in ^etrad)t, baf cö ein Schäferleben ift, taugt eö nichts. 3n

33etra(^t, bap eö einfam ift, mag ich ^^ wohl leiten, aber in iBe-

tracht, taf eö ftifle ift, ift e6 ein fehr erbärmlicheö Sehen, gerner in
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23etrad)t, taß eö auf tem 8auDe ift, ftcbt cd mir an, aber in 33c=

trad)t, ba^ cö nietet am ^cfe ift, tt?itb eö lanfl»t?eilig. ^nfofcr" ^^

ein mäßiget Öebcu ift, febt ibr, ift ed luid) meinem 6inne, aber in=

fofern eö nid)t reid)lid)er tabci jugebt, ftreitct ed fef)r gegen meine

5Reigung. 93erfte^ft bu ^^{jilofcpbie, (Sd)äfet?" SÄit fd)dnt, ba^

vielleicht alle €d)äferpoefie jufammengenommen faiim fo i^iele reale

Sßei^^eit entfallt, ak^ biefe 'ijgbiUMiH'bie beö 9?arren. ISr finbet nid^td

gegen baö Sc^nferleben ju fagen, aber auc^ nid)ti? gegen bie ent-

gegengefe^te $(rt beul Sebenö, unb bie fd)lid)te Sinfalt bed ßorinnud

felbft ift i^m barin jur Seite, bet bem ^ofe feine ©itten unb bem

8anbe bie feinigen läßt. <5bafefpeare fannte nic^td s>on ber (Sinfei=

tigfeit, bie baei Öeben t>er 3Belt unb ber (Sinfamfeit, eined um beiS

auCern willen, v>erbammte oter i^envurfe. ÜJielmebr finbet be^

^iarren 2Bi$ gerabe ben, ber blöd bad ©ine fenni, oDer wie ber

6inn ift, bloö bad ©ine ad)tet, ;,»crbammt wie ein einfcitig geröfteied

(Si". §luf feiner ber beitcn Wirten ^u leben liegt in ber I^arftellung

©bafefpeare'd ein 9?ad)brurf ted U^orjugd. 3" feinem von beiben

Greifen finbet er an unb für fid) bie 33eblngung l»ed öilücfiö oCer Der

^ugenb, fonbern baa ®lü(f riel)t er am |ld)erften baufen, nid)i an

biefem ober jenem £5rte, fonbern in tax ^Muxidien, bie für bcite unb

für jebe anbere ^Jlrten bed I^afeind eine !?lnlage unb ein natürlichem

flbeil ber 33efäl)igung haben; in jenen iVenfc^en, l>ie fid), rerbannt

aui^ ber QBelt, nid)t elenb fühlen, [o wenig, ald wenn fie aud ber

(Sinfamfeit in bie 2Belt jurücfgerufen werten. Xn 2)id)ter weip

uid)td V'on einem gewiffen 5Jerf)ältnip, ober 3wftflnbe, ober ^citaiKx,

bie eine fiebere Cluelle beö ©lücfed wären, aber er weiß, t>aß eö in

allen «Stäuben unb ®efd)led)tern Ü)?enfd)en gibt, wie feinen ^er^og,

feine Oiofalinbe, feinen alten ^^fam Spencer, bie in ihrem 55ufen Den

©leic^mut^ unb bie ßufricbenbeit tragen, bie ber einzig frud)tbare

S3oben aller wal)ren inneren 33eglürfung ift, unb bie einlac^enbed (FDen

unb ein golbned ßfitalter überall hinbringen, wo fie fic^ niel>erlaffen.

33
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!t)ct crnfte Zf}d{ »on 93id ?ärnien um 9?td)t6, fcad l<ctf)ältnif

i\w([d)cn .l^cro unD (Slaufcio, ifil Der ^efd)id)te i?on i^triotantf unt>

®ine»ra im fünften (^Jefange ron ^Ärioft'ö rafenlifm JRolanD atjnlidj,

ein ©egenftant)^ l>er[(^on 1583 bramatifd) bd)anU[t unb »ot (SUfa*

betf) unter tiefem Jlitel (Slriobantc unb ©inevra; aufgeführt war.

Strioft'ö (Spoö war 1591 tjon 3o()n .gjarington überfe^t; jene ßpifobe

aber war abgetrennt fdjon früljer, fcgar zweimal, in'ö (5nglifd)e

übertragen werben ; aud) Spenfer l)atte fie in ben ^weiten ©efang

feiner ^^fcnfc'niöiii niit einigen 93eränberungen aufgenommen. 3n

S3anbeÜo'ö 22. 3(?ooeUe »on Jlimbeo bi (Sarbona ift bcrfelbc €toff

be^onbelt unb, nac^ ben 5?amen ber t)anbe(nben (Figuren ^u fcbliepen,

^üt (Sftafefpeare tiefe Duelle ju feinem Stücfc benu^t, ebne auf

21rioft jurücfjugehen. Diefe 9?orieUe nun bot für irgenb eine fmlid)e

Siuffaffung ber gabel bem Dichter nic^t entfernt einen gingerjeig bar;

e6 ift eine iai)k (Sr(|ät)tung, bie auc^ unö jum SJerftänbni^ beö S^afc*

fpeare'fc^en «Stürfeö nic^tö gewäbrt ; in bem tjorigen (gtücfe ^attc er

bie breite 93?ora(ifation feiner CueUe ^u verbergen; in biefem Stoffe

bagegen mu^te er ben oerborgenen ethifd^en gunfen erft f)erau0frf)la=

gen. (£i)afefpeare überfe^te bie Errungen ^wifc^en ßlaubio unb

^ero auö ber flauen 9RoöelIenpoefte in baö Seben; er tauchte in bie

D'Jatur eineö fo((^en 3SorfaUö ein; er fragte fi(^ na(^ ber wa^rfc^ein=
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li^en S3e[c^affm^eit bcr 3J?fuf(f)en , unter fcenen er benfbar itar; er

fanb ben ®runbton, auf ben er ein [o(d)e^ ®em5lbe aunieben muffe.

($ö erweiterte ftd) i()m ber ÖU'genftanb unter ben Rauben ; bie ^au^Jt»

^aubtuufl befam ein eiloiiternbeö ^orfpiel; bie «Hauptfiguren ^exo

unb (Slaubio) ein bebeutfameö ©cgenftürf in bem ^er()ältniß ton

S3enebiit unb 33eatritc, baö ganj 6()afefpeare'^ (Sigent^um ift; biefe

@efta(ten gewannen eö fogar über jene Jpauptperfenen ; bie 3ntrigue

trat, wie et^ bei unferem ü^idjter immer ift, wie eö ßoleribge gerabe

an biefem 6türfe befcnt>er^ nact)gewie(en bat, hinter bie (5f)arafterifti(

jurörf ; eö l)anbelt iid:j faft mef>r barum, weld)erlei %xt bie SWenfc^m

jtnb, bie 33ifl Sarmen um 9?i(^tö ma(i)en, alö um ba^ 9?ic^td, um

bap t>ie( ?ärnicn gemadn wirb. 2Uleö @ewi(^t fd^eint nid)t auf ber

93erwicfe(ung , auf bem dut;eren 3ntereffe ber Äataftrophe an [idf,

fonbern auf ber rittlid}en S3eDfutung ju liegen, bie jene (Etorung bur(^

ben 33aftarb 3of)ann für bie beiben geft^loffenen unb eingeleiteten,

wicbcr getönten unb noc^ nid)t befeftigten 93erbinbungen, ober titU

m(f)x für bie ^aarc, für bie ü)ienfd)en hat, bie biefe SSerbinbungen

eingegangen fiub. 3nbem ber !rid)tfr auf biefe SBeife bie S3ebingun»

gen beö barjuftellenben ^egenftanbeö, bie 9?aturanlage unb ßt^arof*

terbilbung ber geeigneten fjanbelnben giguren auffu(^le, ifit er, wie

un6 td)eint, auf einen SBoben gerat()en, b« biefeö «Stürf ju bem

gleid)icitigen 2Öie eö eud) gefällt in einen fermlid)en @egenfa$ fteüt.

<Bd)o\\ äu{3erlid) betrad)tet erinnert baö nerfif(^e Sßi^gefec^t jwif(^en

33encbict unb ^eatrice an bae äbnlid)e UJerhaltniß t>on jRcfalinbe ju

Drlanbo jurürf , in ber ßntwicfelung ber ^anblung aber fallt ein

entgegengefe$ter 93erlauf fogleic^ in bie klugen. 2öo bort ein für^*

lid)er J^of mit einem gropen QSafaUenljaufe gegenfeitig unb in fic^

verfallen unb in ß^rwürfnifTcn erfc^eint, treten wir Ijier in einen

ähnlichen .^reiö, in bem bie beljaglid)fte 33erträglid)feit ^errfd)t. 2Öo

bort ba^ Stüd mit feinbfeligen S3erfclgungen , in einem tragifc^en

(5t)ar«fter, begann, unb fi(^ l)ernac^ in ben brei legten Slcten ju einem

Suftfpicle tion ununterbrodhen Weiterer 9?atur cntwirfelt, ba fpielt hier

33*
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umöefcl)ct in t)en etfteu brei SJuf^ügen bic frct)li(t)fte 8aune unD nad)»

()er t)ro()t t>a6 S(f)ec})'picl plö^lic^ in eine förmii(^e Xragötie unHU«

fci)laflcn. 5Bo tort bic 3J?enfd)cu im Uiorbergrunte ftantcn, tie tjon

9Jliöac|'(l)icfen cjcfc^uU, mit gaffmu^öfruft / mit ®leid)mutl), mit

@elbftbcl)crr[(i)uuf) begabt, über iljx Unflliid liDieifter wurDen, \o fint

xoix f)ier in eine (Gruppe t^on ^^erfonen t>er|>^t, bie an (biüd gr^

wöljnt, t?om ®lü(f t>ern)ö(jnt, bei ten [(^önften (iljataftcranlagcn in

t>ic entgcgcugefc^ten geißlet vctfallcii unl» : in .^altloilgfeit, in eigen«

liebige ^i^erduberlic^fcit, in l'eic^tfinn unt> Öcid)tgldubigfcit, um cd

in (Sin 2ßort ju faffen in t»en äUanfelmuti), ben Dad (elbft i'd^wan^

fenbc ®{nd etjcugt, unb in bem b« 5)?enfd) t)on bcm ?lugcnbli(!

aü^u abhängig, feineö Urtbeilö unb feiner ($ntfd)lütK wi^^ «^Jf" M^t-

Unb enblid), wo bort jene fräftigen ©leid)mütbigen auf Ter Spi^e

i()reö llugliidi^ !lroft unl< l'interung in bem fanften grieben eineö

abgef(^iebenen StiUlebenö fiuben, ta werben biefe 33erweid^lid)ten

auf bet ^öl)e i^red (^Uüded tmi) einen tragiic^en 3wif<^enfaU auf*

gefd)rerft, bcr bie fc^lafferen 9?aturen aufrüttelt unD itjnen eine wo!)l-

tl)ätige 5Barnung auf ihren ^ebent^wcg mitgibt.

^dlt man biefe @runtanfd)auung feft, fo roirD man finten, wie

unfer ^uftfpiel bei afler poetifd)en greif^eit in aUen feinen ZijtUen

t^ortrefflit^ jufammentjängt , unb wclt^ ein tiefer .^intergrunr» aud)

I)ier einer f)öd^)t f(^alen 9?ot>eUenintrigue gegeben n>ort>en ift. 2Bir

treten in baö .^auö beö @our»erneur0 üon 9)?efftna, bae von ^ieic^-

tbum uul» großen 23erbinDungen gehoben ift unD n?o ein gan^ unge^

trübtet gamilienglüd unö auö allen 3}erbältniffen unb ^erfonen

entgegenblidt. @in Weiterer 93erfel)r la(^t und gleich auö Der erften

(gcene, bem Empfang eineöunbefanntenS3oten an; ein befreunbeter,

ebrenber S3efud| wirb angefünbigt, l>er t^k gröblic^feit unb ©efellig-

feit noc^ fteigern foll. !X)ie traulich fte ©emeinfamfeit ^errfc^i unter

ben fjol^eu unt) niedrigen ©liebern Der gamilie ober t?ielmebr Deö

.^aufeö. !Die !l)iener belaufd>en bie ®äfU unb ftatten ben ^erren

il)ren 33erid^t ah ; ber D^eim Slntonio mac^t fid) auf bem SJlasfen^
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baue mit tem Äammcrmät>(^eii ^u fc^affen , unt fie rürft i^m feinen

wacfelnben Äo^f auf unl» mac^t fic^ über feinen OSerftanb luftig

;

fclbft gegen bie frembcn ®^\U uefnncn ficf) bie 3oftn ber .lP)ere etwa«

^ernuö; mit ber 3;cct)ter unb bcr 9?ict)te Sionatc'ö in Sdjerjen biö

an bie ®renje ju geilen, ift ibnen geläufig. *^(uf bem äfjnlic^en trau-

lichen gu^e fte^t felbft bie gct)arn?ad}e \?on 3)?efrina mit bem ©cu*

»erneur. !Die 2)og6errv unb i^ergeö unterhalten fid) mit i^m wie

mit iebem anberen®e*>ntter; in ihrem *^mt unb 23erufe fmb fie barm*

l)er5ig unb läßig, unt [ci\\i\\ nJllleö im frieblic^cn (Sitlenbrian geben.

3n ber gamilie bet^ ©ouiH'rneurö \\X 33eatriie bad heitere *4?nndp im

^aufe, fie breitet mit einem immer munteren Sinne ?uft unb gröh*

li(l)feit um fic^ l)er. 2)er ^Kittelvunft aber, um ben fic^ ^Ueö brcht,

ift bie ücdjter be^ v^aufeö, bie ftille .^ero. Sie ift ber Stcl|, ber

^itreiö unb bie $iebe be^ Q^ater^, gegen bie er fich felbft unb 3(Ueö in

(gdjatten ftellt. (^in al)nungö»oll fanfteö ®emüth bezaubert fic au(^

wo fie ftumm ift burd) ben überwältigenben ©inbrurf il)reö feufdjen

fittfamen 2öefen^. (Sie fann feinen ÜKuthwillen üben, al6 !)6d)ftend

hinter ber 2art>e; bie unpaffcnben Sc^erje ihrer Dienerin mag fie

nid)t leiben; nad)bcm \\t bcr ^catrice ihren wohlgelungenen Streich

gefpielt, hält fie \ii^i^ nerfifd)e Söort fd)cnenl> ^urürf. *^li? auf biefe6

53ilb ber Unfd)ulr jener fd)mählid)e $erbad)t in ber entehrenbften

SBeife geworfen wirb , fämpft bie S(^am einen fd)weigenben Äampf

in if)r; il)re feurigen ^^lugen möd>ten ben 3nthum ber QSeitadjtiger

aufbrennen, aber \k fann nid>t 3Bortc bafür finben unb fiuft ftumm

in Chnmad)t. 3)er (Jinen, bie \k fennt, 33eatriien erfc^eint fie, cb=

gleid) fte 9?i(^t6 für fid) fvrit^t unb alle ßfic^cn unb 3fW9fw 9^9^"

fie ipred)en, über allen ?lrgwohn erhaben, wie fte ift. (5in fold)e3

SÖefen fd)eint ganj gefd)affen, ba^ @lürf unb ben Stolj einer Sa=

milie ju mad)en, bie am? guten, au»^ ehrentjaften unl» geel)rten 9Kcn-

fd)cn heftest.

3n biefen Äreiö fommt nun ber föniglid)e ^rinj ron Slragon

ju S3efud). @r war fc^on früher mit feiner Umgebung ^ier gewefen.



(SliUibio i)ciiU t>le [d)öuc .^ero fdjon in'd ?luge Qffa§t, ©rnctict mit

S3catritc [c^on Sßi^flcfedjte bcftanfccn, 5?oratffo \d)on tif 33ffannt»

f(^aft tct 9J?ar<^arctc flcmadjt. (*in ilnnipf hatte fic entfernt, na<^

beffcn iilücfli(l}cr ^^ccntiiflun^i fte iiirii(ffi'()ren , um einen 9)?onat in

l>cl)aölid}cr (irl)oluncj ju rcrbrinflcn. "iiuA) tiefe "Mt finl» hinter im

(Sd)cofe tieö ®lücfe«. !l)er ^rinj ift gnn^ gef(^affen iu »etwötjnen

unb fid) rern?öt)ncn ju laffen , ©liicf ju ftreuen unt> ju geniepen. (St

I)at einen finfteren ^albbruber, t>er in %Üem lad (*)egentl)eil aUer

bet 'iD?enfd)cn ift, tie tvir um ten ^rin^en f)erum fcben; er mag tf)n

t>e6|jalb nid)t leiten; ein altere«^ 3^f^"rf'"P M^ einer 5ierjü()nung ge*

toidfen, aber ouc^ jeljt fümmert fic^ Don '4?e'oro nid)t um feinen

Söruber unt» ]u\)t if;m ten neuen ®ünftllng Glautlo auffallend t>ot.

(Sr bebarf bct ^eiteren' Unterhaltung um (i6) fjer; eined ©enebict,

beffen .Junior nie t>erfagt, ncd) melir eincö Glaubio, ber ben Biadfcl

ber böfin ^unc^e uidjt befi^t, bie in 33encbiit junjeilen unangenel)mc

2Ba!)rl)eiten fvrid)t, am liebften S3eiber, bereu nerfifdjer 93erfet)r ii)m

eine ftete Duelle ber grö^lic^feit offen {)ält. Dem @inen fommt er

entgegen, ihm bie rei(^e (Jrbin ^ero ju f(^affen, unb bie^ ©lürf l^ei^t

er \i)n fd)nell unb ohne 3^^^^^^" ergreifen; ben Slnberen mad)t er in

SSeatriee »crliebt unb l)ilft il^m über ten Sßitcrfpruc^^geift l)inn)eg,

ber i^n nod) lange um bief (SUürf ^ätte jieüoö l)erumget)en ma(^en.

3)er 33er^t)öf)ntere t>on 53eiben ift (Slaubio. ©in ©mporfömmling,

arm , no(^ blutjung , I)at er im gelbe unerwartete Zl)atm get^an, er

l)at turd) baö gewonnene SJnfe^en feinem alten Dheim in ^IRefjina

^^ränen ber freute bereitet, er bat fid) fo bie greunbfc^aft Senetitt'g

erworben unb bie @unft beö ^rinjen, ber 33aftarb 3o^anu fc^reibt

i^m „ben 9luf)m [eineö Sturjeö" ju. Daju erwirbt er nun bie fanfte

^ero, ber er ein eben fo jungfräulicfc lautere^ SBefen entgegenbringt,

ß'r trägt in fi^, voa^ ibm ein gere^tce Selbftgefüf)l geben fann;

baö @lüd fteigert cö ju einer reizbaren (Eigenliebe, woljl felbft ju

duperlid^ei ©itelfeit. 35enebiit behauptet t>on if)m , bap er feit feiner

S?crliebtf)eit 9^ic^te fc^lafloe jubringen fönne, um ben Schnitt eincS
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neuen SBamfeö ju erftnnen ; ber alte SJntonio nennt il)n im S'^t"/

ber \x>ol)[ übertreibt aber nid)t erfinbet, einen ^Dfobeaffen unb eine

3ierpuppe ; unb 33oraiiio, alö er über bie 2;äu[d)ung (Slaubio'ö burc^

bie falf(i)e ,^ero an Gonrab berichtet, mac^t eine iveitauebolenbe,

nid)t JU (Snbc gefu()rte 23etrac^tun9 über bie 3)?obe|'uc^t , e<5 ft^eint

faft, um x>on biefer äußerlichen 33eräuberung eine J^nwenbung auf

Glaubio'i? innere ju niad)en. ^Benigftenö lebnt er eö auöbrürflid) ab,

bnp biefe feine ^i^etradjtuug ein ungcbörivjeö Slbfpringen von feiner

(Srjä^huui flewefen fei.

3wifd)en biefe t»om ©lüde unb vom äÖoblleben getragenen ^ci»

teren C^emütt^er tritt nun al6 it)r einziger @egenfa$ ber ^aftacb

3i.>()anu ftörenb hinein. 3f)ni t)at baö ÖMürf nie gelacht, ör freiließ

aud) nie bem (^lürfe. (Sr ift t^on einer angeborenen faneren (Memütl)^^

avt, fd)u>ermütt)ig , fdnvarjgaUig , von äl)nlid)en Dienern umgeben,

ücrfd)loffen, wortfarg unb fmfter felbft gegen ben freunblic^en 6m»

pfang ber liebenewürbigften 2Birtl)e. Unfät)ig üd) ju verbergen, trogt

er feinen inneren ©roll unb Unniutb Gebern jur Sdjau unb bie äußere

^erföbuung mit feinem 33ruber fann fein unverföbnie^ ^erj nic^t

verbcrfen; er unll lieber veradjtet fein, alö mit einem gefünftelten

S3ene^men Siebe gewinnen, dx ift franf »or 3)?iögunft unb »2ierger

befonberö über Slaubio, geneigt, itjm jeben böfen 8treid) ju fpielen,

bereit feinen vertrauten Dienern jebe ^ülfe ^u fold) einem Streid)e

mit fd)werem ©olbe ju bejaljlen. Dap ihm bie \Bd)einverfö[)nung

eine 3lrt l^Jiaulforb anl;ängt, ift it)m nid)t red)t; eö fd^eint ein 33e*

bürfniß feiner 9tatur übertjaupt wie feiner gegenivartigen befonberen

Sage , tien greuben^ unb griebenftörer ju fpielen ; er ^at 8ufJ , bie

frö()lid)en greunbe 5nie §u vergiften, er lebt auf in bem ©ebanfen,

il)nen irgeub ein Unheil jn bereiten. Qx wirft fi(^ jwifdjen fie, um

bie 3Serbinbung (SKiubio'ö mit J^ero ju treujen.

(Sbafefpeare ^at bem Streiche, mit bem ber miögünftige, vom

®lüd 53ernachläffigte nad) ber 6rjdl)lung ber 9^oveUe tik glü(fli(^c

9^uf)e ber Uebrigen plö^lid) aufftort, einen jjveiten hinzugegeben.
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rielmcl}c »ürau^flcicljirft , ter i^m mcbr Spielraum gibt, feine (fba»

raftete )u entroicfcln. ^oraiiio l)a\ feinem ^errn »erratben, l>a^ tn

'^x\n\ um J^cro für (Slautio auf teni 'SWa^fenballc n>frben will; ter

'©aftarb übcr^urtt ftct), ba|i bicjj qefdMcht; «s fd)cim ihm jpobUutbun

ftd) felbft glauben ^u macben, ber *^rin^ werbe für fid) (elbft; er rer*

rdtb ^if <5a(be t>em (5laubio, inbem er fid) ben Slnfd^ein gibt, al$

glaube er mit 33enebiit ju fpred^en. Der unbefeftigte, leid)tgläubifle,

t>eränberli(be, aller ruhigen Uebcrlegung unfähige C^barafter (Jlautio'Ä

brid)t bei bicfcm flcincn '^nlaffe offen \u Jage, (^r fenntbod), 3ebfr«

mann fcnnt ben boeibaften Sinn teö 33aftarbd, ber i^m ten ^^Irg^

TOobn gegen ben ^rin^en beibringt; er weiß bod) "oon bem ^4-^rin^en

felbfi, ba^ er feine ;^laubio'd) JRoUe bd ber .l^ero fpielen woUte;

gleid)wch( ift ihm bad blope 5lUnt 3chann'ö genug, um feinen ^i^rin:

jen bcö 33rud^ö bcr ^rcunbfdjaft unb ber Jreue für überführt ^u biiU

ten , um t>on 53enebii t gereift unb grcUenb hinwegiulaufen , um in

fd)neUer föntfagung feine ^ero aufzugeben : 93iel O^lürf mit ibr ! fagt

er , jwar bitter aber bod) Uic^tbin, unt» 33enebiit gibt i^m bafür ten

verbienten ®tid), fc beenbigc man einen 93iehbanbel. Der Unfall

wei^t fid) al^ eine Xäuf(bung au^ ; er ift in allen Xbeilen ba^ 3^oi-

fpicl ju ber eigentlicben .^anblung , unb Sbafefpeare t:)at une mit

feiner gewohnten @rünblid)feit an einem geringeren SSeifpiele »or«

bereitet unb unö bie 50?enfd)en fennen gelehrt, bie nacbbet eine »ii^*

tigere Sac^e mit eben ber 5eid)tgtäubigfeit unb 3orglcfigfeit behau*

beln unb felbft bie rerau^gegangenc SBarnung ntd^t ad)ien. Durc^

ba? '*?Jtiölingen beö erften unfd^ulbigen Streicbee ift jugleid) 3obann

mehr gereijt ju einem jweiten gefährlid)eren. Die unglaublicbe 5Ser=

leumbung ber ^ero wirb r>on bem 33aftarb l»em ^rin^en unb (Elaubio

Sugeflüftert. Der *Prinj felbft ^eigt ftd) |e$t t*on berfelben leid)tferti=

gen 9ktur. Xk alten unb neuen Erfahrungen mit biefem ÜJJanne

fmb yergeffen. ^luö jener erften Jäufd}ung hatte ftd) (ilaubic bie

Siegel gejogen , X>a^ man in ber Siebe Dienft bie eigene 3unge ge=

brauchen unl» feinem 9lnwalt trauen muffe; jc^t jie^t er fi(b ni(bt für
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tiefen gaU bie gebre barauö, Dn^ er bei fo fd^werer ^Belaftung eine«

SBcfenö, t>ie ii)m wie Xiana erjdjien, fein eigene^ ^iiuje brausen

unt) feinem Älager, am nn'nigften einem ^(dqer wie tiefem, trauen

rniiffe. Siber fceilict), fein eigene? ^Wuge foUte ja ycn tem J^liiger

überfü()rt werten ! ?lüein noc^ ci)e e« ?u tiefer *lJrobe fommt, ift,

f(^on in ter bloßen aiorfteUunii, (Slautio'd ftol^e (Eigenliebe fo furd>t*

bar gereift, ta^ er ten krjloö ra(t)fücf)tigen @ntfcf)lu0 fct)on je^t faffen

fann, im ^^^Ue ter Ueberführung v^or ter ganzen iBerfammUing in

ter ÄirdH', am ilraualtar, ^ero\i Unehre aufnutcrfen, unt ter '!|3rin^

ftimmt unüberlegt ta^u bei. iJ)?an fieht »Dohl , top tiefer loterntc

(Sntfc^luf allein tie fidlere Ueberführung gerate^u auefd)liept; fie

hatten ^ero felbft auf ter ilhat ergreifen, aber nid)t aud ter gerne

bei 9?a(ht unt 9?cbe( , be(aufd>en unt ein (£d)attenfpiel für einen

58cweiö nehmen muffen. ^iDian hat tai^ al? einen gehler ter (Sompc

fition an ähafefpeare getatelt, tap l^lautio fo nahe foUte geftanten,

gel)ört unt toc^ ftct) in eine fold)e 3rrung verwirfelt haben; allein

eö ift tie^ nur ein wohlbegrünteter ßharafterfehler in (Slautio. Den

33orarno felbft hat ter Xid)ter tem (Slautio ten 3Jcrwurf mad)en

laffen, tap er feine eigenen fehenten i?lugen habe tdufc^en laffen ; tie

einfältigen '»Dianner ter 8d)arwac^e läßt er an'ö !^id>t bringen, wad

tie „SBei^heit H^etro'ö unt 6lautio'6 nid)t entterfen fcnntc" ; fie, tie

nad)läffigen Srfjläfer, haben ten 33oracdo auf tem S© ort ergriffen,

all? er feinen 3?etrug an (5 curat nur erwhite, iene aber griffen ihn

nid)t auf ter Ihat, ta er fie t>ollführte, wo für ihre unt ^cre'6

(Shre §lUeö auf tem Svifte \X(sx(^> %\z graufame Stbfic^t ter öffent-

li^en <2d)eitung wirt nun aufgeführt ; ter unfertige, unbewanterte

(Flautio gibt feine ^ero auf, mit blutentem .^er^en ^war, aber blint

für tie 3f"9^" ^»^'^ Unfd)ult in ihrem früheren unt je^igen 33enel)-

men ; feine fefte Ueberjcugung ihmi ihrer 5d)ult irrt fogar ihren ei«

genen 3^ater. Sionato, vom ©lüde läßig gemad)t wie tie !?lnteren,

l)at nod) t?or ter Sirauung eine Sln^eige »on ter ©infangung ter ^^cr^

bred)er erhalten , teren 33erhör nod) am ^)3?orgen gewünfd)t worten
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n>or; er übcrlicp taö '^liiKcrcn. Jc^t, ta tad fdjrcdlic^f Uiifllürf

über i^n einbrid^t, ftiitet ed il)n fuffung^Iod imb fläiMlId) unbcfeftigt;

er n)ünf(^t ^ero l>en Zot, er will fie turd)bol)ren unb ierreipen, aud)

C5r, cl)nc bafi er irqent) unter|'ud)t ober nur , n>ie rer ^^ater ^umä^'

lUö Ü)\it, beobad)tet Ijatte ;
jepeii Üroft unb jete Webulb »reidt er mit

^eftigfeit jurüd. ''Man fommt überein, bie t>erleumfeie ^ero tobt

ju fagen, ob bie^ vielleid)t auf (*laubio roirfen würbe; aber ber Ifi»

ben[d)aftli(^e 5Jater oerbirbt biefe SÖirfung fclbft, inbeni er ,^fro'6

3 ob ben I5blen in 53erbinbunq mit einer ^eraudforberunfl t>erfünbet!

Unb ber alte i^ruber 9lntonio, ber mit bemwadelnben Äopfe, ber

noc^ eben bem ?ionato [eine finbifd)e ^iJlufregunfl vorgehalten i^atte,

wirb in bemfelben Slugenblide ron bemfelben faffungölofeu, übtt bir

f(^niad)t?oHe Ärdnfung empörten ^amilienftol^e ergriffen ; er mad)te

nod) eben ben tröftenben Q^bilofopben unb gebt plö^lidj wie ein fd)äu«

menber (Sber loe*, unb will auc^ f «i» binfäüigcö Seben in bie Sdjanje

gegen bie jungen fräftigen Söeleibiger fd)lagen. §luf bie 33eiben mac^t

ber öer!ünbigte Zot ber ^ero ni(^t bie fflJirfung, bie ber ^ater gron»

ddcud weife beabfit^tigt Ijatte. 6r berechnete biefe 2^ufd)ung auf

^laubio'ö 53eränberli(^feit. @e gefd)iebt fo, fagt er, bop wir, wa&

wir haben unb befi^en nic^t nad) feinem 2Öertf)e achten ; Da^ wir

aber feinen ^4.^rei6 überf(hä(jen, fobalb wir eö r>erlieren unb entbehren.

Slber fo freilid^ wie ifjm bie 9?ad)ric^t beigebracht warb, gab ßionato

nur einen neuen Särnien um Sf^ic^tö hinju ; er brachte ßlaubio'ö ©e^

fül)l in (Streit mit feiner (Stgenliebe unb mit beren befferem Xbeil,

feinem (Selbftgefül)le. 'I)ie ^Jac^richt r>erlor fo ihren wobltbdtigen

©tad)cl. 2)er alte Seichtfmn fpielt nun um fo ungeftörter feine 9ioUe

fort, ©eibe greunbe möd}ten ftd) bie läfiige 6iene mit bem 8llten

fo fd)neÜ alö möglich vom ^alfe fc^affen; fie fallen rafch unb ober=

fldchlich in einen f^erjhaften Xm, ber eö bem 33encbiit fd)wer mat^t,

fein ernfteei ®efd)äft nur anzubringen; fte muntern ibn auf, ihre

9}ielan^olie, bie nid}t tief fi^t, mit feinem 2öi^e ju milbern; feine

5lu6forberung mad)t fte nicht betroffen, fonbern fte ruft nur (Staubio'ö
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S3itterfeit unb SReijbarfeit f)erüor, in bcc [ein ^eic^tfmn unt> feine

SSetäiinernc^feit ftc^ abermals abfpiegelt. (Sr fragt wieber ni(^t um

eine 5üiff(ärun9 ober eine Urfac^e, bie inneren Kampfe S3enebict'ö

gewahrt er nid)t, er gef)t giftig auf bie gor^erung ein. Sie er auf

bem 9}?aöfenbaÜ ben ^rinjen, feinen ©önner, glei(^ aufgab, unb bei

ber ^'Jadjtfomöbie bie ©eliebte, fo auc^ je^t ben greunb. ^i\i M fte

»on 3o()ann'ö S'uf^^ f)ören, roirb ber ^rinj ftu$ig unb ernft, unb ba

fid) nun bie J^äufc^ung aufflärt, nun aUerbingö tritt ^ero in ihrer

erften Sieblic^feit i»or (5(aubio'6 Seele jurürf; nun ba bie Schult» auf

iljn aUein fallt, tritt fein (Selbftgefübl i5on ber ebelfien «Seite ()erauö.

2öie er feine »erlebte Seele fc^onungölod gegen baö ^au6 Sionato'S

Xii&jk, fo räd)t er je$t auct) bie 'Jamilienbeleibigung, bie er zugefügt,

fcl)onunge*loö an ficb felbft, inbem er fid) willenlos jeber ©ebingung

unb 33upe unterwirft.

!Der Di(i)ter i)at mit einem au^erorbentlic^en ®efct)i(fe ben tra-

gifd)en ßwii'c^enfall fo georbnet unb geftellt, baß ber peinliche (Sin=

brud, ber inelleid)t in ber Seetüre ju fü|)lbar wirb, in ber Darftel*

lung ni(^t f)aftet. (Sr bat einmal bie Siene ber inneren ^iufregung

^laubio'ö bei ber 5öelaufd)ung l>er J^ero nid)t auf bie ^übne ge-

bracht , um fo bie trüben Stimmungen ^u fvaren unb um bie no(^

jurücfgebtiebene Sccne , too ber laufd)enben Seatrice il>re %a\i( ge*

[teilt wirb, nic^t ju fd)wäd)en. Xie burleefen Scenen ber ©eric^td*

biener, bereu 33ejüge auf bie JT^auvthanblung wir angedeutet ha-

ben, treten fol'ann erft mit t>er 93orbereitung ter tragifc^en (Sreigniffc

ein, um biefen ein ©egengewid^^ S" galten, baö fie nid^t ^u lebljaft

wirfen läßt. S3or SlUem aber wiffen wir bereite bie Urheber ber

Jläufcibung in ^aft, ef)e bie 33efd)ämung ber .^ero in ber ^irc^e

Statt l)at; wir wiffcn baber, t'a^ all ber Särm um ihre llntbat unb

ihren Z\>i> um 9*tic^te ift. Diefem Xahc beö 3)id)terö im 33au feineö

Suftfpielö entf^?rid)t ber anbere in ter 'Einlage beö (Jharafterö 6lau=

bio\^ unb in bem ungemein glüdlid)en ©egenfa^e, ben er t^m in

S3enebiit gegeben i)at. SQSaö ben (Xharaftcr ßlaubio'ö angebt, fo ^at
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Sbafcfpcarc tie 53eftant)t()file in tieffr ^atux (o flcntifdjt, er hat

feinem flatterhaften 8inn unt feinet leichten 3"flfnfe fin^n fold^en

guten ®runt> »ou (fbre unt Selbfiqefül)! gegeben; ta^ wir bei aller

9)iidbiÜiguni] feiner ^auMung^weife an feinem (5barafter nid)t irre

werten dürfen. ^iBeränrcrlid) wie er ift, t)ä(t er bei feiner feiner

<Hial)(en t>on ^rennten unt (*1eliebten ftantbaft unt prüfenl» au?,

wie er fie audf ni&ft ftetig prüfenl» getroffen hatte; bei ber lei(^teften

(5rfcf)iitterung ber eingegangenen 53erhä(tniffe ift er oon bem erften

(^inbrurfe überwältigt unb ohne bie ffitüen^fruft, ben l)ingen auf

ben ©runb ^u gehen. Xiep wäre ein gehäffiger unt) t>eräd)tli(t)er

(Sharafter, wenn bie 5ieränl>erli(l)feit nid^t mit ber 9tei^barfeit eineö

jarten (Shrgefiihlö oerfe^t wäre. Unfere ilheilnahme an (Sloubio ifi

burc^ biefe Wifdjung ber fittitdjen (Elemente in i^m geftdjert; ober

ber OJrunb für ein ÖuftfvMel unb einen ?uftfpield>arafter fd)eint in

ihm unb in ber ganjen ^anblung nid)t gelegt ^u fein, in bie (f lautio

t>erwirfelt ift. iDian fd^eibe ?lüed i^nbere auö , unb man wirb einen

peinlid)en (5inbru(f, feinen Ijeiteren ^ururfbe{)alten. Xer Xic^ter l^at

alfo tia^ ißerhältni^ t>on ^eneDict unb 33eatrice hinzugefügt, um

bem ernftcrcn ©runbbeftanttheile le^ 8türfi? ein heiteret? ©egen*

gewid)t unb tiefem t»a^ Uebergewic^t ^u geben. Xiefcn beiten ^i;

guren ift biefelbe (Eigenliebe, Ciefelbe 33erwöhnung rem @lücf ^u

Zi)di geworben, wie bem ßlaubio. Slber ftatt beffen 3ieränberlid)-

feit fpielt in ihnen nur, xK>a^ wir n>it einer feinen Unterf(^eibung

SBanfelmuth nennen, rer. 9Bir beliehen ben 33egrif Der 33eränter-

lid)feit auf baö unbeftänbige (Sd)wanfen nad) getroffenen (5ntf(^(üf=

fen , ben Sßantelmuth auf tie unbefeftigte ©eftnnung unt» 9?eigung

»or benfelben; bie S^eränberlic^feit äupert fid) in ^antlungen, fie

führt fd^äbliche folgen nad) fic^ unb mu^ babur(^ t>erad)tet ober ges

ha^t mad^en ; ber SSanfelmuth äußert ftc^ nur in ccntraftircnben in-

neren Q3orgängen, ^k non 5Ratur unfd^äflidjer 5lri finf, unt tiep ift

ter ®runt, warum er ber Äomöbie einen »ortre filieren Stoff ent^

gegenbringt. SBenigeö i|i beider aud^ auf ber 33ü^ne »on fo wal)t-
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l^aft fomifc^er Äraft, a(ö biefe beiden giäurfn/ 33encDiit nnt> 5Öea=

trice, bie in @nglant> biö auf beu beutigcu Xag ibrc 5?olfet()ümli(ft»

feit uici)t t?erloren (jaben. ©bafefveare'ö ßcitgenoffc ^eouarP Xigcjeö

nennt fic neben ^^i^tf^aff «»^ -iDialPolio alö bie ßieblinge beö bama»

liflen ^ubliaimö ^ bie in einem 9?u *|3artetre/ ©allcric unb ^ogen

füllten, wäf)renb Die Suftfviele 33en 3o"|on'ö oft ni(^t ba^ ^euer uub

bie Zt)üx\)iHa bejaf)U maci)teu. Unb nod) t)or nicfct lange fonnte

man ^iel Sännen um 9?ict)t(? in bem ^irinjefiuitbeaier in Üonbon wie

nac^ einer öliitflid)en J^rabitien aufgeführt, jene beiben .^auptroUen

öerMltnipmäfig fet)t gut aue^gefübrt fe^en, von Spielern, bie viel-

leicht nict)t übergroße Begabung befaßen, bie ober an il)rem (Spiele

gegenfeitige greube hatten, Deren Spiel wie im Stürfe felbft ein

Äampf uub ein Düngen war , wie man eö einft in Der XarfteÜung

biefer (£l)araftere burd) ®arricf uuD 9)?rö. ^ritd)arb gewöl;ut war.

2)ie 6l)araftere 'oon 33enebift unb S3eatriic genau ju i>erftel)en,

forbert bie aufmerffame Prüfung jebeö 2Borteö unb Sßinfeö, bie ber

!l)id)ter reit^lid) über fte an bie ^anb gibt. Xen 33eneDiit nennt ber

^rinj in ernfter Untcrrebung von ebler 5lrt, von erprobter Xapferfeit

unb bewäbrter 9{ed)tfc^affenbeit. aßir finben ibn, wo wir ibn l)an:

belnb beobad)ten fennen, bem ^rinjen gegenüber xoai)i unb aufrich-

tig , alö auc^ (Sr il^n treulos gegen (llaubio glaubt ; unb bei bem

gall ber »J^ero weniger leic^tftnnig ali3 bie beiDen anderen grfunbe

;

er ift ber einzige ber fogleid) an einen Streid) Deö *4^rinjen 3»>l)ii»"

benft. 33on unv»erwüftlid)em ^^umor, »on einer unbejdbmbaren

Suci^t fid) JU nerfen unb ju reiben, ift er, wie alle ^umoriften (S^afe=

fpeare'0, aller ©mpfinbfamfeit, aller Schwärmerei abgeneigt, ein

Spötter ber !Dic!^tung unb ber Siebe. ,^ört man feine nerfifd^e ^dn-^

bin SBeatriie, fo l;aben wir mit einem t>eranberlid)en 9)ianne ju tbun,

ber feine ^reunbfc^aften wie eine Ü)iobefac^e wec^felt, mit einem

feigen ^ral)ler aber tapferen Sffer, mit einem felbftgefälligen ^lau=

berer, einem Spapmad^er, ber feinen Sßi$ ju 5Serleumbungen miö=

brandet, unb ber auö (Sitelfeit melanc^olifd) wirb, wenn einmal feine
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6(^erjc nic^t beladet rocrlifn. 33on tiefen üblen 9?ad)re6en Ijaftct

ni(^td crnfilic^ auf if)m ald t>et S|)i&name bed ^uftigmad^er« ; et

0e{)t mit ftd) felbft ftu^ifl unb unangenebni berüljrt ^u fRatljt, ob i^n

feine luftige *^lber in ber J^bat in biefen iKuf gebracht l^abe. Xer 8to(j

bed iJerftanbeö ift bie ftarfe (Seite feiner (Eigenliebe, bic in il^m mdd)«

tig ift n>ie in (Slaubio ; bie in il^m ju üage fommt unb (ei)bar unb

entpfinblic^ wirb , fobalb i^m im (*rnfte ein tabelnber 53orn)urf ge«

mac^t wirb. Sie fommt aud) in tem efeln ©efdjmac! ^u Za^t, ben

er auflegt , wenn von feiner ^Se^iebung ^um anberen ®efc^le(^te tie

JRcbc ift. (*r bilPet fic^ ein t»on ollen grauen wol)l gelitten ju fein,

i^m aber ifi feine rec^t ; bie i()n rcijen foU, foU alle erbenfbaren gu'

ten ($igenf(^aften in ftd) vereinigen. SBenn er aber an alle guten

@igenfd)aften ber grauen glaubt, fo glaubt er nic^t an il)re ^ireuc;

bac* 93iiptrnuen ift eine Cuelle feiner ^tbncigung gegen bie (5be, öie

er fi(^ mdjx unb nicl)r eingerebet bat. Gr l)at fic^ aue tiefer liebet»

jeugung von ber 33eränberlid)feit ber grauen unb auö (Sitelfeit in bic

Stofle cineö verfiodten ile^erö in 9Jerad)tung ber <&(^önt)eit, wie

(Slaubio fagt, nid)t obnc ftc^ @ewalt an^utl^un, {hineingearbeitet; et

treibt cffentlid)e€* Spiel mit tiefer SSerac^tung; er bietet bie SBette

unt forbert ten fc^onungölofeften 3ßi$ gegen fte berauö , wenn er je

heiraten würte.

gür ein ffiefen von SSeatriie'ö fdjarfem 2Bi&e ^at biefc Stel-

lung, bie 33enetict gegen if)x @ef(^lec^t einnimmt, eine jwiefac^e

^^erau^forterung gegenfä$lid)er Slrt : if>n ju 5ü(^tigen für feine ^n-

maa^uug unt i^m eine beffere 9)?einung beijubringen. (Sie ift .na(^

bem ernften Urt^eile berer, bie fie fennen, mit unbeftreitbaren gcifü*

gen unt) fittlic^en 3Sorjügen auögefitattet, aber jie liegen unter ber

^ütle einer fteten gröl)li(^feit verbedt. Sie ift, tük fte fagt, unter

einem tanjenben (Stern geboren, nur gefd)a|fen, ?llle6 in Sc^er? unt

?Rid)tö in (Srnft ju fagen, fte mad)t 9)?etl)ote barauö il)r .^erj auf

ber Sßinbfeite ter (Sorge, jeben unangenel)men ßintrud von fic^ fem

JU Ijalten; von meland)oIif^en (Elementen ^at fie '^\d)t6 in fic^; fie
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ift nur ernfi im Schlafe unb [elbft bann ntc^t , ftc ertt)ad)t (ac^enb

über ^Xräumen oon toUm ©treid)en. Um fie i)(x mag man fie nur

in \i)xm\ fjeiter belebten 5ßefen fe()en; if)re Sd^etje finb gegen freuuD-

(icl)e Umgebung freunDlic^er 5üt, unl» wo fie ju verleben fürchtet,

bittet fte wegen if)rer Dreifligfeit um 5Sergebung. jQÖxt man freiließ

33enebict oon i^r fprec^en , [o ifit fic ein böfeö gefa^rlidjeö ^db,

eine ^^ite in f(f)önem ^u&, eine guric unb ^arpve, beren ?lbn>eitn-

f)eit bie ^öUe frieblid) mad)t, »on eben fo fd^nelier ali^ giftigfr

3unge. Unb an biefen '^luöfäUen ift fo oiel wahr : fie ift 33enebiit

an xa\^cm, fd)(agenbem SBi^e überlegen; ftc befi^t ju ber äuperften

53eweglic^feit ber 3w"9c aud) bie be^ ?(uge0, ber ((^arffw^tigen 3?e-

obad)tung; unb eine äbnlic^e Eigenliebe wie in 33enetiit, ein Stelj

auf ibre ÖJaben verführt \k , tton ibnen aud) einen gefdbrlid^en ®e^

braud) ju mad)en. Sie wirb grabe fo wie I5r getroffen unD empfinb^

Hii) berü{)rt, wenn fte ein ernfter ilabel trifft; bie gerabe. Die bie

fc^limmen (Seiten aUer 9)?enf(^en fd)onungölo0 geißeln, wollen Die

il)rigen nid)t aufgeberft haben. 3ie bat tenfelbcn beiflen ©efdjmacf

in S3ejug auf bie Ü)?änner, wie ^^enebiit gegen bie grauen; iw bat

eine 9ieil)e von freiem weggefpoltet; tie jungen unt> alten, Die plan*

berbaften unb fdjweigfamen ftnb ihr nid^t rec^t. 33enebiit »oUenb«

gegenüber reijt ed fte unwiberftehli(^ , feine 93era(^tung ber grauen

mit größerer 53erad)tung ber 3)?änner, feinen »Bi^ mit gröberem,

fd)nbbcrem Süi^e ju ftrafen. Sie erfldrt ftd) in bem ^^-Hinfte mit ihm

einig, um einen befto fd)rofferen ®egen|a& gegen ihn ^u bilben. Sie

fpielt bie gefd^worene 33cftalin, Die fid^ freut ihre 9iffen ^u ben Pforten

ber ^ölle ju führen unb mit ben ^unggefeUen im ^immel feiig ju

fein; fte will lieber §iUeö hören al^ eineö ^}}?anne6 giebe6fd)würe;

9Berben, heiraten unb bereuen fiebt fte in notbwenbiger JHtihe

einanber folgen; unb in berfelben Spannung ihreö ^BiDerfpruchö^

geifteö »erfd)wfrt auch fte gegen ihren Dljeim, je einen ©alten ju

nehmen.

2)iefe ftolje, anmaafenbe, felbftüberl)obene QSerathtung 53eiber
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gegenetnautrr unt gegen bad anbete Q^tid^Udn foU Dann , in einet

Vlumpen 6d)lingc gefangen, einen fomlfd^en %a\i fallen. T)a6 ^ti^,

baö t>lc grcunbe ihnen ftellcn, ift ^roar einfad), aber auf Pie (^Ijaraf«

tere unb ihr iücrbaltniti lebr trobl beretbnct. 3ie nnt iöeife eigen-

liebig, aud (Eigenliebe )väi)(ig, and beiDen Ucfad^en auf eine SSer»

frfjniähung beö ganzen anderen ®ef(^led)td nnb auf eine au6id)lie^lid)e

^ead^tung (Einer '^(udnahme gefallen, bie gerate in tl)rer (Eigenliebe

tro^t. l)iefi* Uebcrfpannung betingt gerate ten Umfd)lag ber fo hart»

ndcfigcn'^lbneigung, ^u ber fie üd) bcfennen. Xenninihrem^nnerften

t»cr[d)ivorcn gegen alle iJiebe fmb bod) 23eibe nid)t. SBenn ed ^öencmct

mit fxd) überlegt, fo finbet er freilid) ben Slbfall unb ben ®anfeh

niut^ (Slaubio'd in biefer 33ejie{)ung feftr ldd)erlid), aber er ©errebet

eö bü(^ gar nid)t, ba^ ihm in einem au^erorbentlidjen galie bad

§lebnlid)c gefd)cl)en fönne. G^clitten von allen grauen, roie et nc^

glaubt, nur von 33eatriie nic^t, ift iljm fd)on biep allein 8porn

genug, fein ?(uge gerabe auf fte ^u leiten ; fc^önet ald tit fleine ^ero

fiutct er fie oljncbin ron Einfang an. S3eibe fint» in if^rer beitaen

9tatur unb iljret 6d)erjgabe viel ^u auöfc^lie^lic^ auf einantet ge*

tvicfen , al6 baß ibr necfifcber Jtrieg ni(^t ein 3lnfang teö ^rieben«

unb ein Äeim ber Siebe fein foüte. 2)enn Seatrice il^retfcitö ift ron

bem JReij ber ?iebe unb (S^e cbenfowenig ganj ungefeffelt. 2Bie

nimmt fte bod^ einen fo bet)aglid)en 9lntbeil an bem ©lüde .^eto'6

unb (Elaubio'ö ! wk fanft nedent febtt tle tteimal ^u bem 33raut=

paare jurüd unb »ünfc^t ibm greure! wie entfc^lüpft ihr mitten

burc^ ber Seufzer, baß \ic in einem SBinfel fi^en unD heiah ho nac^

einem ÜWanne rufen muffe! @ie ^at bo£^ fc^on barüber nacbgebac^t,

tpel^e (Ermäßigung in 53enebict'ö 398efen »or fi(b ge{)en muffe, roenn

er ihr gefallen foüte, ba n>o fte if)m ju feiner *53laucerhaftigfcit balb

ben (Ernft unb ba^ 8cbweigen beö Crimen 3obann n?ünfd>t. Sie

forfc^t in ber ©ingangöfcene hei bem sBoten gar angelegentlich natt)

aü feinen f^led)ten (Eigenfc^aften , um feine guten ^u ^ören, unb

fpdter gefielt fte unö , ba^ fte feinen SBertt) nic^t bloö auö 33ericbten
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fennt. Sic wirb n)ot)( fc^on früher gethan baben, mod fie [pater

t^ut, bap fie [eine ^ugenben t>erunftii(tete unt» tann fcufue, er (ei bet

[d)enfte '»IRauu in Italien, ©leid) an 9?atur unb ®eifit wie fie gc»

fd)affen fint, hat fie [o ein gleid)eö QöoblgefaÜen aneinantct balb=

ttegö entgegengefübrt, aber ibr Siberipruc^ögeifi bäd fie jur onl>f=

ren ^älfte getrennt unb brobt fie felbfi wobl audeinanber ^u holten

auf bie Dauer. 33ei bem 9J?aöfenbaUe geratben fie gegenfeitig in ben

ju>eifclnbeu ©lauben, 1a$ fte ernftlid) eine fd)le(bte Weinung r>on

einanber baben. Sie glaubt, er habe übel ron ibr ge(vrod)en, fie i\t

woi)l felbft gereijt barüber, bap er ibr fagte, fte habe ihre »i^igen

(Einfalle au^ ten „bunbert luftigen ©rjdblungcn" entlebnt; (Sr i^

feinerfeitö verftimmt barüber , ba^ fie ibn beö ^rinjen Suftigmac^cr

genannt bi»t. ©eiabe auf biefe '3)?iöftimmung folgt ber *^nfd)lag ber

?5rennbe, fie in einanber »crliebt ju madH'n. Sie bauen ibren *J3lan

auf bie (Eigenliebe 33eitier. 3fbem »on ©ciben fpred)en fte ^uerft

fein eigene^ 8ob , iebem fübren fte ben SJrrtb beö ?lnberen ^u ®e=

mütbe; vor 3ebem fprec^en fte ben Xabel berSBelt über ibren Stolj

aui3, unb eine^ 3eben Stolpe fd)mei(^eln fte baburd) unentlid), la$

ein fo prei^tDÜrbigeö , ein fo idjiver befiegbared, ein felbft in ber

9heberlage nod) tro^igeö SBefen ^u feinen güfen liege.

!l)iefe gefd)meid)elte (Eigenliebe ifl ber Äöber, an bem ftd) 33eibe ''

beftnnungöloö fangen laffen. Sie befennen fi(^ ju ibrem Stolpe unb

ibreni abftopenben Sßefen unt> nebnien fid) ohne ben geringften Siru:

pel vor, bie Reiben beö Slnbern ^u beilen unb bie Siebe ]ü vergelten,

^ur (Sr erinnert fic^ feinet SBanfelmutbeö , ^u bem er fid) am

Scbluf^e beö ©türfeö auöbrürflid) befennt, unb beö Spottet, ber ibm

von ben greunben für feinen 3lbfaÜ von feinen 3?orfä^en brobt/ aber

er gebt leid)t barüber biniveg; bem finnigeren, tiefer getroffenen

3Beibe fdUt biefer Sßiberfprud) mit fid) felbft gar nicbt ein. 33eibe

werben treiterbin in bem ©lauben an ibre gegenfeiiige 93erliebtbeit

no(^ beftarft, inbem bie gaUenfteUer in ibren hieben wie jufäüig

etwaö burd)blirfen laffen oon bem, waö S3eiben ein ©ebeimni^ fein

[. 34
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foU. 3d^ tt)fi^ aud), »er if)n liebt, faqt (Jlaubio \u S3enebirt, unb

SWargretc necft SSeatrire auf eine ftadjeliqe SBeife mit ihrem ©er»

fl)rer; beibe muffen ta^ für eine neue ^^eftÄtif^unq baden teffen,

wad fte f(l)Iau abflelaufd)t ^u babcn meinen. 3br if* nun franf ^u

SWut^e ; fie f)at il)rcn 2Öi$ i?erloci'n unb ÜJiargrete bebt ibn gegen

fle auf; fie feuf^t nun unwiüfürlid) if)x ho'nih ho nad» bem 9}anne

ifjreö ^erjenö. S3enebiit aber wirb fcf)n)eig|amer ; er gibt ^ahnmtff

»or, um nod) bem 6potte ber boöbaften ?5reunbe ^u entgetjen; er

wirb auf ber S3ü{)ne in forgfältigercm 9tn^ige erf(()einen, wie er ed

früf)er i>on ßlaubio b*in[elnb au(^gefagt bat ; wenn fie ibn über feinen

gcburfteten ^ut unb feinen S3ifamgerud) foppen, werben fte i^m

^ut unb üafc^entud) wegfdjnappen unb ftd) zuwerfen, wdbrenb @r

in einer fomifd)en SCe^rlofigfeit bem 9öi$e ber fcbonungölofen €pöt«

ter preisgegeben ftebt ju feiner billigen Strafe. 33ei all biefer 9}er»

änbcrung würbe eö bciben 93erliebten fd)wer geworben fein, ben J^on

auö if)rer feinbfeligen 9?e(ferei ^u einer ernften @rf(ärung fjerauS^u«

finben, bie 8cf)(upfiene felber beweiöt bad fogar nodj, nac^bem bie

©reigniffe fdjon (^u biefer (Srfiärung gefübrt beben. Xie^ gefc^ief)t

burd^ bie F)er^Iofe Scene, bie Glaubio ber ^ero in ber Äirc^e fpielt.

!Die befk 9?atur ber S3eatrtce bricht über biefer fdjnöben 9)?i0banb=

"• lung ju 2iage. 3^re treue ^iebc ju .^ero, ibre tiefe Ueber^eugung

öon i^rer Unf(^u(b, i!)r 3ngrimm über bie angelegte SoSljeit ibrer

öffentlid^en @ntel)rung regen il)r gan?e6 3nnere auf unb verfebren

e6 in ein grelle^ ©egentbeil üon bem , waö wir biöber in ibr ge=

fel)en. 3)iefe @cene, wenn fie fon jeber ^xai^e fern gebalten wirb,

wenn fie ganj in ben erfc^ütterten ©efüblftanb tiefer lebl)aft empfin^

benben 5Raturen Ijerüberfübrt, o^ne gleic^wobl in einen fentimentalen

2!on ju fallen beffen fie nic^t fä^ig fmb, ift t»on einer unenblicfcen

SBirhmg. ®ram um ^ero unb um ibreö ^aufeö @bre mad^t S3ea=

trice milb unb weicb unb aufgelöst in Jlbranen; biefe glürflic^e

©tunbe erlei^tert betben ibr ernfteö ©eftänbnif. @6 »erfudjt aber

auii biefe ©tunbe beö Unglürfö bie nur an (gc^erj unb 9?ecferei @e=



SBtd Wärmen um dliA^U. 531

wohnten mit einer [(^tveren ^^rüfung, iiai) beren 33efte()ung wir erfl

überjeugt fmb, baf tiefe begabten 9iaturen and) be6 ^ebenöernfted

nic^t ermangeln^ ber eine fdjwere Sage nici)t mit ?ei(^tfinn über-

fpriugt. 2)ie[e ®abe t)äikn wir ef)er bem Glanbio jugetraut, aber

fte finbet ft^ me^r in bem f)umoriftifc{)en ^aare, bad ftc^ bad 8eben

nid)t ganj fo {eid)t gemacht, ba^ ^id} wenigftenö an SBa()rbeit ge=

wb^nt f)atk. 53eatriie bringt 53enebiit in bie graufame 2ßa()l jwi-

fd)en if)rer 9td)tung nnb Siebe unb bem 3?erbaltniffe ju feinem

greunbe. ©ein gropeö 3?ertranen auf \u , auf iljr unerfd}ütterteö

QSertrauen ju ^ero, la^t i^n feine fc^roere @nt|d)eibung treffen, bei

ber er fid) ganj anberö m5nnlid) unb befonnen benimmt, ald (Slaubio

in feinen S3erwicfe(ungen. 3)aö ungejä^mte füllen, bie ©eatriie,

erfäf)rt jug(eid)/ wie bai^ mdnn(id)fte üißeib eine^ S3eiftanbeö für \\)t

Seben in geiviffen gciüen nid)t entrati^en fann ; fie fjat jugleic^ il^ren

SBenebict in einer Sage gefe^en, roo er ifjrem 3bcal eincö ü)tanned

entfprad), ber au^ ^eiterfeit unb (Srnft rid)tig gemifc^t fein foUte.

©elbft ®d)(egel fanb bief gut gebad)t, ba^ 6bafefpeare biefen greun-

ben be^ (Sd)cr^eö, um fie nid)t mit Suftigmac^ern )>on ©eroerbe »er^

wed)fe(n ju laffen , einen ^^unft gegeben f)abe , worüber l^inauö fie

feinen ®pap üerfte^en. 2)aö ganje hereinbrechen biefeö Unfaüeö,

wie er in feinen i^'^iflf» aurf) biefeö frö()Ii(^e ^ßaar ergreift, ^at etwad

fd)lagenb 5(ei)nlid)eö mit benf Slu^gange i^cn il^erlorener ?iebe^mü(?e.

2)ort ^^rüft Dtüfaline erft auf bie ajta^nung be6 <Sd)irffalö fen lieben

©pötter SBiron, bier \)xü^(n bie ®efd)ide S3eibe felbft unb finben

fie gerüftet für jeben ernften Sebenögang. SSenebict geljt mit bem

©eftänbniffe feineö SBanfetmut^eö ab, aber t6 ift ein überftan-

bener 6^winbe( , unb wir bürfen für bie 33eftänbigfeit wie für bie

SSertraglid)feit biefeö ^aare^ nid)t in Sorgen fein. 2)er 2)id)ter bat

i^nen jwei glüdvter()eißent>e 9?amen mit in baö Seben gegeben.

Sf^ic^t alle Sefer beö 6tücfe6 ^aben bief fo angefefien. SKrö.

3amefon wollte wenig Hoffnung auf ben ^duöli(^en ?$rieben biefeö

riegerif^ werbenben ^aareö fe^en; (SampbeK ging fo weit, S3eatricc

34*
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ein ititern>firfii)ed Sßcib ju nrnncn. 2ßir wollen bei ttm finiaft

Wefcr ^^Icii^erunflen nid^t \y(\\(ü auf ihre 5?flai(^tuni3 eingeben, fon«

l»ern nur jwei allgemeine 93emerfungen an fie anfnüpfen, tie Ijier

am Drte fein ttfirften. 3n ^e^ug auf l>en Sßcrtb ber huraoriftif(^en

(lt)axaUex( (Sbafefveare'^ an flc^ muß man ftd) rcn ter 5iortreffli(^

feit uub (iJewanbtbeit il)re^ 5Öi^e0 unf ibrer geiftigen ilräfte ni<^

t>erfül)ren laffcn , einen ®d)lu^ von ta auf ihre fittlid^e nnb allge«

meine menf(t)li<^e Sc^dßung in ben klugen be6 Di(^ter6 felbfl jh

machen, ^ir babcn bic^ nun ^u oft Oielegenbeit gehabt ^u bemer»

fen, al^bap wir barnuf hier noc^ einmal t»crn)cilcn «tollten. ?lber auc^

für bie i'uftfpielc^araftere überl)aupt ift e^ gut, wenn man ein für

allemal fef^t)ält, bap man ftd) ^l^r in einer 2lrt ®efeUfdjaft umtrel^t,

In bie ©bafefpeare nie 3üge einer tieferen 9?atur ober gewaltiger

?elbcufd)aften eingetragen bat. 0Jro^e unb erhabene Üngenlien unb

f(^were Öafter fpielcn auf tiefem 33obcn überhaupt nidjt mit, e« fei

benn in ben Stürfcn, bie wir na&f unferer Unterfc^eitung meljr

®d)aufpiele aH Sufifpiele nennen würben , im Kaufmann , in ßwm*

beline, in '^aa^ für Wlaa^. ($ö fmb nur leidjtere ^ef^ler unb lei<^«

tere 53orjüge, bie ^ier tie ÜHenfc^en entfitellen ol»cr au65eid)nen, unt)

bie l)öd)fte ^lu^^eic^nung, tic hier auf ben ^ortretenbften 6l)arafteren

liegt, wirb immer nur t^ergleid^^weife ]u t^erftehen fein. Xer tragifc^c

.Jtampf mit ungeheuren Seibenfc^aften , ber <Bto^ auf l>ie bunfeln

9R5^te bie bie ©efcbirfe ber ^Wenfc^l^eit lenfen, bie Jihaten unge«

wö^nlic^er $lufopferung unt> 2Bi0en6ftärfe, fmt» f)ier nicht ^u fint-en

;

fie würben t>en 6^arafter be6 Suftfpielö jerftören, ba^ auf bie

vSd)wad)cn ber 9}?euf(^ennatur gerichtet ifi, bae ftd) taher in bem

gewöljnlic^en ©leife beö gefelligen 93erfe^rö, unter 3Renfc^en »on

olttdgli(^erer 5lrt bewegt. SBenn man pon biefer 6eitc l^er in S3ea'

trice voit in 33enebict realere ^Raturen fieht, bie allerbinget mit ^e=

truccio unb ^atf)arine nicfet ju Pergleid}en fmb, aber auc^ auf ter an=

bem «Seite nic^t einmal bie itieellere Färbung x*on ^iofalinte unb

Drlonbo tragen, fo ^at man 9ie^t. 9lur barf man in (S^fcfpeore'ö
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©inn auc^ t)ie[e betbere, reale ^a\m nicf)t »erachten; man barfftein

feinem Sinne ebenfowenig ü6erfd)aeen. 2ßiU man, rvai gerate \J?ea;

triie nnb bie ^^rauen biefeij (Sci)lage^ in (Sbafei\>eare angeln, tet

eigenen <Sd)ä$ung beö il)id)terö auf ben @runl> fomnien, fo würbe

man bei genauer Erwägung leicht ju bem ©rgebnip gelangen , baß

biefe bd ii)m felbft üielleidjt in üerfc^iebenen ^erioben eine \)frfc^ie=

bene getvefen war. SBir Ijaben früher barauf aufmerffam gemad>t,

wie in ben ©tiicfen ber erften ^eriobe Sl)afefj.H'are*0 auffaUenb viele

bösartige SBeiber erfd)einen; bie eigene Erfahrung fehlen bamalö

bem 2)id^ler feine t>ortljeill)afte *^lnft(^t »on bem weiblichen (*)ef(^led)te

eingeflößt ju ^aben. 3n ber jweiten *|?eriobe ^errfc^t ein anberer

Z\)\:>\n^ t>on grauend)arafteren i>i>r. ÜKan wirb unter ber «Silria in

ben ^^eronefevn, OiofaÜne unb il)ren iöegleiterinnen, ^^^ortia unb 9?e-

riffa, 9tofalinbe unb ^Seatrite eine gewiffe g^^milienälinlidjfeit nid)t

öcrfennen. Sllle befigen in \?erf(^iebenen ©raben bie wi$ige 9lber,

bie fie ju SKeifterinnen ber Unterhaltung mac^t, bie, wie eljrbar bie

^erjen and) finb, bcd) bie 3""9^ '"•ft unebrbar reben laßt; fie baben

faft 2lUe eine üorwiegenbe 5?luöbilbung beö 5?erftanbe^, ber intellei =

tuellen, oft and) ber 3ßillencfräfte, eine s^uöbilbung, bie juweilen

felbft über X>k ©renje ber weiblichen S^Jatur binau^jugeben fd)eint.

6ie ^aben ?llle me^r ober weniger etwaö unweiblic^ 33crtringlic^eö

in il^rer 9tatur, etwaö ^errfc^enbeö unb Ueberlegeneö; unb bie

9}idnner in ibrer 9?äbe unb 3?erül?rung fvielen baber aud) me^r ober

minber dm untergeorbnete, geringere Otellc, oter i)aben auf aüe

gäUe ^)Jtül)e, fic^ ben grauen i^rer 9ßabl gleic^juftellen. @l)afefpeare

mup bamalö in Bonbon, bei bem erweiterten Greife feiner 93efannt«

fdjaft, bei feiner 33erübrung mit ben böl)eren (5 täuben, grauen fennen

gelernt l)aben, bie ibn vlögltd) auö feiner früheren 33erftimmung

über U\^ @efd)le(^t ju einer {eingegebenen 33ewunl)erung emvorgerif*

fen l)aben. ^n feiner ^4^ortia l>at er ein weiblic^eö ^beal gefc^ilbert,

buö an QSüllfommen^eit fireift, ba6 an S33illenöftärfe unb (£elbft=

überwinbung, an ©eift unb Umfielt feinem 9)knne fie ju überbieten
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flcftattct. 3n [einen [polteren 2Bfrfm Jjat <BhaU]ptaxt tiefe Art

weiblid)er 3t>ealc me^c fallen (äffen. 6ine noc^ tiefere 33ertrautf)eit

mit tcr weiblichen 9?atnr lie^ H)\\ jule(jt mit flröperem Süoh^ffalien

auf ber OU-mütl^öfcite teö 2öeibeö weilen, unt er ^eic^nete tann in

jenen wenigen 8inien tie finnigen ÖJefc^bpfe, Die mel)r in ter Spl^äre

beö inftimtioen bebend beljarren welche tem 2Öeibe ongeroiefen ifl,

bie unjüc^tige JReben eben fo feljr wie fold)e ^anblungen meiben,

bie ber intelleituellen Ueberlegenbeit ermangeln, aber in ber JRelnljeit

il)rer ^kfül)le eine weit fic^erere Gewalt befi^en, alö jene früheren

Sieblinge *£l)afefpeare'ö in il;rem 2Öi$e. 3n jener früljeren ^ßeriobe

würbe ©Ijafefpearc foum mit bem 9?a(^brucfe mit im ?ear betont

^aben, bap eine 6timme, immer Mt, liebli(^ unb milb, ein föft^

lic^ X>ing an iJrauen fei. Qx f)at bie in befdjeibener 2Beiblid)feit ju-

rürfgejogenen, ftillen Figuren einer 53iama, einer ^no, einer 3ulie

in ben 33erone[ern gefdjilbert, aber er l;at fie fel)r im .^intergrunbe

get^alten
; feine 3u(ie im 9lomeo fteljt in einer genauen ÜJiitte jwi»

|(^en ben beiben jtlaffen ber grouenc^araftere, bie wir in 8l)afe-

fveare'ö Stürfen unterfc^iebcn. Später aber treten bann 93iola,

!l)e6bemona, ^erbita, ephelia, Gorbclia, 9)?iranba in ben Sorber-

grunb ber ^^auDlungen, unr> jene reijenbfte t>on *^llen, 3niogen, in

i)er felbfi baö I)0(^ geljaltene 3beal ber *Portia in biefer (2pl)äre auf^

gewogen wirb. §luf biefe SBeife läuterte fidf 8^afefpeare'0 Äennt^:

nip beö weiblichen ©efc^lec^teö mel)r unb mei)x, unb feine grauen;

geftalten ^oben fic^ in innerem 933ertl)e unb in fittlic^er Sc^cnbeit

in bem ^aaße, wie fie an äußerem ®Ianje unc an intellectueller

(Schärfe einbüßten. SBeldjer klaffe von grauen aber <5^afefpeare

i)en l)ö^eren SBert^ juerfannt Ijabe, ermißt man fc^on barauö, bap er

jene erftere überall nur [einem Suftfpiele »orbebalten, bie[e le^tere in

(einen .^rauerfpielen f)erange5ogen f)at, wi> tic tiefften «Seiten ber

jiien[c^lid)en Statur in beiben ©ef^le^tern erft jur grage fommen.
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SQ3aö i^r rooUt ifi am 2. Februar 1602 aufgefül^rt n)ort»en, wie

man auö bem Xagebuc^e ti& JHedjtögelcIjrten 2J?anning()am weiß,

t»er t)ec Xarfielluug beiwof)nte unb bem bie ^cl)nli(^feit bed ©tüdeö

mit ^lautuö' ^}3?enä(i)meii iint» einem italienifd)en ©türfe gringanni

auffiel. !Die DueUeu , bie ®t)afefpeare »oc fidj gehabt baben fann,

finb junäc^ft eben biefe ingamii , eine Äomöbic bie 1547 aufgeführt

unb 1582 gebturft warb, ©obann bie 9?o»eUe JöanbeUoö (II, 36)

bie 3^v»Ui^^9^ö«'f^)^v'f*fr (übetfe^i in (gimrocf unb (Sc^termet^er'«

Duellen beö @t)afe[peare) , unb ein anbereö, me^rmalei getrucfted

italienifc^eö Suftj'viel, gringannali (comedia degli Acaiieuiici in-

ironaii di Siena) , bie eine 33etanberung ber engaüos ted [panifd)en

!Di(^ter6 Sopc be 9lueba fmb, eineö €tücfeö, bad nac^ ber 9iot)eÜe

»on S3anbellü treuer bearbeitet ifi. ^lu^erbem ift in 33arnabp 9li(^'ö

farewell lo military piofession 1581 eine 9f?üt>eÜe von Slpolloniuö

unb 6itla, bie benfelben ©egenftanb, baö 23erl)ältniß ber »ier 8ie-

benben, bcl)anbelt. So \\i fc^wer ju fagen, tt)eld)er r»on tiefen Duel-

len ©bafefpeare ndl)er fte^e, ba er ihnen im ©runbe Tillen gleich

fern, unö fo fern fte^t, ba^ man baö ^erhältni^ feineö Öuftfpielö ju

ihnen ganj unerörtert laffen fann. il)ie fomifc^en 33eftanbt§eile fmb
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®()afefpcare ganj eigen; bie lMfbe0»erf)äüniffe finfe In jenen 9lot>eUen

unl> Äomöbicn \o fiad), fo obfiön, fo in aller 'Hxi undbnlid) beljan--

bclt, tiiip nur gerate Cad ?leutu'rli(l)fte ter Uiernjicfelung t>em Xid)ter

eine biofit 'Jinregung gegeben ()aben fonnte: jener ^ixid l»er irrenten

SBa()berwanl)t((^aften jn>i((^en bem ^erjog l»er t>ie ©rdfin, unb ter

@)räfin bie Un ^^^agen^ unt» tem $agen ber ben «^erjog liebt, bid ber

33ruber be^ *Pagen bajroijt^en tri» unb bie (Elemente fid) fd)eiben.

6elbft in biefem ^erWltniffe ftnb bie Errungen, bie biird) bic ?le^n»

lidfUit ber 3wiUingögcf(t)n?ifter 8ebaftian unb 93iola entfte()en unb

bie an bie ^JJienäc^men jurürferinnern, 3()afe|'peare'ö ^nial^. Xurd)

i()n er()5U bie .^anblung größere 2lu0be^nung , er fe^t fie mit ben

93organgen jwifd^en J^obia^ unb 9lnbreae in iJerbinbung, bie 93er^

wirfelung unb bie l'ebenbigfeit wirb gefteigert unb ber ^Uen uner»

«vartete (£(^lup, bie überrafcbenbe unb (pannenbe (^ntwirfelung toirb

baburd) gewonnen, bie gegen ben rubigen Ablauf »on 9Bie e6 eu(^

gefällt eigentt)iimlid) abftid^t.

2Bie glücflid} burd) biefe 93erfd?lingungen bie 3mrigue gefpon»

nen ift, fo liegt bod) auf ibr, n?ie überall in Sbafei'peare'd tJoUenbe«

teren 2Berfen, feine S3ebeutung. Xer gortfc^ritt beä Xic^terö gegen

bie 3eit, wo er bie Äomöbie ber 3cningen bearbeitete, läßt fid) ^ier

on einem faßbaren Seifpiele nac^weifen. 3ened war ein eigentlic^ee

Sntriguenluftfpiel ; wie viel Unnatur mit blefer bloßen ©eftimmung

eingegangen war, über wie niele llnwahn'd)einlid?feiten man fi(^

wegfegen mußte, traben wir bei S3efpredjung bee Stüdeö angebeutet,

^ier \^at 6I)afefpeare bie^ »ermieben. Xie Slebnlid^feit ber @e«

fci^wifier i>crauöge[e$t, fo ift bie 9Rögli(^feit ber S3erwed)6lung ba=

burd) erflärt, baf SSiola abrid)tlid) bie gleiche 2;rad}t wie ii)x Sruber

angelegt bat; bie 2Öabrf(^einli(^feit ber ^Begegnung liegt cor, bo

33eibe, nad)bem fte Sc^iffbrud) gelitten, il)rem Staube unb ibrer

Sefanntfc^aft nad) an bem ^ofe beö unwirt^lic^en 3llt)rienö [Rettung

fud^en mußten. Xer Unnatur, baf fiij bort ber fuc^enbe 33ruber bd

ber erfreu 3rrung be6 gefuc^ten nic^t erinnert, ifi I)ier ganj au6ge=
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»id)en. (Sobalb bei ber ecfteii auffa((ent>en 33e9egnun9 §(ntonio »or

93ie(a ben 9iameii (gebaftian nennt, fa^t SSiela Hoffnung auf ihre^

S3nit)et0 ßeben unb bie 33erniutl)ung beö QSerhältnlffeö, ta6 fie im

5(ugenbticfe ned) nid)t aufflnren fann. ^iibei eben babnrd) ift aud)

fog(eid) bie SKöglic^feit langer 3;äufd)ungen unb baburcb eine 8e-

beutnng, bie ber 3ntrigue felbft gegeben »ürbe, abgefd)nitten. Die

®aite, um bereu (Srfenntui^ eö un^ ^u tbun fein mup, ift aud) t)ier

nid)t bie 33eru>irfe(ung , baö äußere ©ewebe ber .^anblung , fenbern

bie Jj)aubelnl)en uul» i()re 9?atnr unb J^riebfebern, nic^t bie SÖirfung,

fonbern bie Urfac^e unb baö Sßirfenbe. Bcrfd)t man md^ biefem,

fo öerliert man bie 3lehnlid)feit ber gabel mit ber Äomöbie ber ^r*

rungen fc^neU gan^ au^ ben klugen unb entberft eber eine 5?enranbt=

fd)nft biefeö <Bt\\d^ mit Verlorener Siebeömiibe, wo bie S3ebeutung

ber 3ntrigue fo fe()r gering unb ein fo auffaUenbeä @eu>i(fct auf bie

SJiotiüc gelegt war.

Die @rjdf)lung, bie Sbafefpeare unter ben t>erfd)iebenen , oben

genannten Ouellen am uäd)ften lag , ift bie bei 9iid? ; ^a^ ber Dich-

ter bcffen 'öud) gefaunt l)abe, wirb aud) t>on bem neueren ^erauö»

geber beffelben in ben <£d)riften ber SbafefpearegefeUfd^aft behauptet.

3n bem (Singange ju ber 9^ot»eUe t>on 8lpolloniu6 mtb SiÜa wirb

nun in biefem 93ud)e ber ©efc^ic^te eine ganj paffenbe S3etrad)tung

t)orauögefd)irft, bie unö ^ielleid)t auf ben ®inn unfereö *Stürfee», auf

bie öJrunbanfid)t leiten !ann, au^ ber t»er Xid)ter arbeitete, ^ein

^inb, i)d$t ee* bort, wirb in biefer elenben 9Öelt geboren, ta6 lüdjt,

bet)or eö 9)hittermil(^ fawgt/ einen ^runf auö bem S3ed)et beö 3rr-

tl)um6 tf)ut. 993orin wir unö am meiften trunfen tton biefem giftigen

^eld)e erweifen, ba^ ift in unferen ßiebeebdnbeln. Denn ber 8ie=

benbe ift fo bem 9Jed)ten eutfrembet unb irrt fo febr au6 ben ed)ran«

feu ber 33ernunft, t>a$ er nid)t fähig ift, fc^warj t>on weiß unb gut

»on böö JU unterfc^eiben. SBenn einer fragt , voa^ ber @runb einer

vernünftigen Siebe fei, worin ber Änoten auö äd)ter unb wahrer

§reunbfd)aft gefnüpft ift, fo würbe ber Sßeifefagen: ©egenliebe.
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!Dcnn ju lieben t»ie und (jaffen, ^u verfolgen Die un6 fi\el)tn, \u

[(t)mei(^e(n tenen t>ie und )ürtun ^ (^unft ^u fuc^en bei feieren Die

und t)era(^ten, ^u gefallen ftreben benen t»ie und bcleiDigen, roer

würte bic^ nid}t eine 3rrlifbe nennen, tie weber auf ffii^ nod) *^er»

ftanb gegründet ift? *©o foUen benn nun in ber 9?ot)eUe bie Streidjc

gefc^ilbert werben, ble von Dame 3rrung einem ajJanne unb iwei

grauen gefpielt roorben finb. — ^ier wäre benn in bem ®inne bet

©teile, bie wir oben aud Üljomad ^e^rooob anfül)rten, bie ^iebe an

ftd), wenigftend bie idiebe obne ©egenliebe, ald eine Xl)orl)eit bar»

geftellt; bie ßiebenben Ijätten fid), ber ^erjog an Dliwia, biefe an

93iola, biefe an bem ^erjog, wie mir fagen, ben Starren gefreffen,

o()ne nur eine (^rwieberung ju finben. ?lber biep wäre bann eben

wieber nur eine 3ntrigue, ein ?iebedl)anbel, eine Situation, bie in

6t)afcfveare'd *^Jugcn, um einen bid)terif(^en Keij ^u tjaben, erft eine

pfVdjologifc^e 33egrünbung l)aben mü^te. Seine erfte grage war

nad) ber 2lrt 9?atur ber 'üWenfc^en unb ber Siebe, bie [i^ in bie tl^ö»

rid)te Irrung einer l)offnungdlo)en 2eibenfc^aft möglicher- unb wol^r»

fc^einlic^erweife t>erfenfen fonnte ; ouf biefe grage fanb er in feinen

CueÜcn fcinerlei ^Intwortj bie 2lntwort, bie (fr in feinem Stürfe

barauf gab, flärt und baffelbe naö^ allen (Seiten auf.

933ie in 93erlorener Siebedmü^e, fo ftnb au(^ in Wi^ai \i)t wollt

ivod t)erf(^iebene @cl)i(^ten ber @efeUf(^aft bargeftellt, (Jljarafterc

einer feineren 33ili>ung unb (Sarifaturen, in benen bie menfc^lit^e

9?atur mit ibren Unarten wie Unfraut wuchert. 2Bie wir bort, »on

ben grellen 3^ic^tiun9fii biefed Sc^laged audgebenb, leichter ben

@d)lüffcl ju ben »erftecfteren ß^arafteren jener ^ö^eren ©efellfc^aft

fanben, fo ifi bief auc^ ^icr ber §att; biefe Figuren finb Sfjafe^

fpeare'd 3w[fl&/ wnb in i^nen gerabe muf ber @runb, warum er fie

jugefe^t unb in welche 58cjiel)ung er fie ju bem urfprünglic^en S^^eil

ber %abd gebracht, um fo beutüc^er werben. 3n ber 93?itte biefer

nieberen @efetlf(^aft ftet)t ÜJialöolio. (Sr ift ein fittenftrenger $uri=

taner; feine gefreujten Strumpfbdnber bejeit^nen ihn ald folc^en;
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in feiner Seele gebac^t i\t eö t>at)n eine doppelt arge 3uniuti)ung,

bap ber 9larr in [einer ^^farrerrotte öon it)m i^erlangt, er foUe an bie

@eelenn>auberung beö ^i;tl)agoraö glauben, ^ebantifc^, me^r ald

I)auö()ä(teri[c^ , gcn)ifffn()aft unb treu, ernft unb anftänbig, ift er ein

2)iener \m er ju Dliola'iS melanc^oUi'c^eni .i^ange, if^rer flttlic^en

(Strenge, i()rer iungfrdulic^en ^iücfgejogen^eit papt; fie jie^t iljn »or,

unb er [cl)meid)e(t fic^ entgegenfommenb in \\)Xi ©unft ein; er papt

ben rollen ^unfern, ))k ber ©rdfin ^aüaft in ein !öier|)auö »erwan»

beln, auf ben :I)ienft unb mac^t ben »Angeber unb ßufrdger; fein

Stuge ift überall ; ben gabian Ijat er wegen einer Sdren^e^e in Un»

gunft gebracht; ber Sc^iffmann, ber bie 3JioIa gerettet, ift faum ge*

lanbet, fo f)at i{)n 'iDZalr>olio wegen eineö ^anbelö in ^aft gebracht.

6r fte^t fid) weit über bie Umgebung in feiner «Jperrin ^aufe erga-

ben; er ^It bie SBeifen für 9?arren, bie fic^ an 9?arren unb i^ren

@papen ergoßen fönnen, er fieljt auf bie ^c^aten l^Dinger", bie Zo--

biaö, iSabian, SSlaxia, t^eräc^tlid) tjerab, bie ii)n feiner 5Mc^felträgerei,

feiner (*)ejiertf)eit, feiner 93ürnef)mtl)uerei wegen mit bem bitterften

Uebelwolten üerfolgen. üx franft an ®elbftliebe, fo fagt itjm bie

©rdfin felbft; er ift aufö f)öc^fte 'oon fid^ eingenommen unD t)ält ftc^

für überfüllt mit 33oUfommenl;eiten ; wenn il)m bie ©rdfin feine un-

leiblic^en Üirac^ten fpottenb t)orrü(ft, fo \)ä{t er ee für ernftlic^eö Sob.

(So ift ein ©laubeniöartifel bei i^m, bap ?lUe, bie \\)n fetjen, iljn ou(^

lieben; fo i)at benn fcl}on früher ein SBort fer fd)elmifc^en 93?aria in

i^m gejünbet, cap Dliöia il)r '^uge auf il)n geworfen i)ab(. 2)a fie

ben ^erjog fo auffallenb oerfc^mäljt, fo mag i\)m. biep ein S3eweiö

me^r fein, bap (Sr it)rer fc^wermüt^igen Saune beffer jufage. 9?od)

el)e i^m 5J?aria ben 33rief in ben 2öeg legt, mit bem fie feinen maap=

lofen öigenbünfel fpridjwörtlic^ machen will, befpiegelt er ftc^ in

^luiSfic^ten auf ben ®rafenftanb unD verliert fic^ in aufgeblafenen

(Sinbilbungen. 9f?acl)bem er ben ^rief gelefen, fann eö iljm fein

3weifel mel)r fein, bap Olif ia \i)in crnftlic^ ftc^ ju {)äuten befel)le

unb feine erbefried^enbe ^Ratur ju oerlaffen. (Sr lernt nun Un Srief
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tvöctlict) au^ivenbig unb tbut wörtlich tvad rr il)n f)i(f , dr ^It ba<

®Itt(f , itt tefffii ^afeii er in pöUiqrr Sidjcrfjdt ju ftcucrn radnl,

für t)aö unmittelbare ffifrf l>er gürforge 3upitcr'd um feine ^od)=

widjtigc ^43t'cfün, ta ihn in rcr :il)at nur tie fdjalcn XJinger, tie et

fo tief unter fid) fal), auf tie ^anDbanf feineö Xünfelet auflaufen

loffen. Die (Sigenliebe iü bemnad) auc^ in tiefem (Sbarafter fcer

®runtjug feineö Söefend; fie ifi )u bem QixaU Don CSiqentiinfel

auöfleartet, ter ta glaubt ^M( meiftem i^u türfcn, weil er ftd) am

3iele ter *2^üllfc>nimenl)eit nidu nur, fonbern aud) teö ©liirfee fielet,

bad biefcr ii^üUfünunenlicit gebiiljrt. 3" ^ialt>olio bilbet fic^ tai^et

biefer Dimfel eine ©egenlicbc ein, o^ne bap ein 'Bdjatten con ffiirf=

lic^feit i()m baju einen ^^nla^ gegeben hätte, ja of^ne ba§ aud) nur

eine Biegung t>on eigener Siebe babei im spiele wäre, ffiie bie

falfd)e 9lubmfud)t in jenen ßirrbilrern .f)oloferneö unb arniabo, fo

ift in ihm fein (Eiijenbünfel naturwiidjilg in ber Art, tci<ß er pon fic^

felbft ni(^tö wei^, burd) 9?id)tö jur (gelbfterfenntnif ober ©effcrung

ju bringen i^; bie ©rillen unb Zi)cii)dten, bie aud ii^m entftehen,

wad)fen riefengro^ auf, ob fie gepflegt ober getreten werben.

2)aö ®egenftürf ^u biefer Garifatur ift ber 3unfcr Slnbreaö. @r

i|i baö traurige ®emälbe i?on bem, was ber ÜWenfd) ohne alle vgelbfi;

unb (Eigenliebe wäre, bie jwar ju fo »iclen Sc^wäc^en auö^uarten

pflegt. Diefem fd)lic^tf)aarigen Santjunfer befteht ta^ geben nur

au0 ©ffen unb ^^rinfen; ta6 »Rinbfleifd^effen, fürchtet er felbpt, i}abe

if)n um feinen 2Öi^ gebrad^t^ wirflid) ift er ftumpf bw jum SSlöbfinn,

o^ue jebe 2eiben[d)aft unb fo aud) of)ne oUe Eigenliebe ober gar 6i*

genbünfel. (Er fieht an bem plumpen 2!obia0 wie an bem gewanbten

Starren hinauf, al6 an ben 3J?ufterbilbern ftäbtifc^er ^Hanieren, unb

fu^t ihnen il)re 9iebenöarten- abiulaufd)en ; et ift ber Papagei unb

baö gan^ gebanfenlofe Sc^o beö ^nnUx ZobiaB-^ er glaubt 'Äües ju

f)aben, ju fein unb gewefen ju fein, waö 2!obia6 war unb hatte; er

plappert ii)m nad^, unb äfft il)n nac^ , o{)nc nur felbft M^ 9?ac^plap-

petn JU »erftel)en. 31)n tjat ber lofe S^obiaö alö einen SBerbet um
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D\ma aufgefteüt, um i^n bcrweile auejubeuteln; an einen (Srfolg

glaubt ber arme ^^reier aber felbfi nid^t unb ftet)t immer auf Um
Sprunge abjureifen. (Sr »erjweifelt an [einen Sitten unt ter Slngft^

f(i}it>eiß tritt \i)m auf bie Stirne, wenn er nur mit bem Kammer*

mäbd)en ju t^un i)at. (§r fagt bem 3unfer ^lobiaö jwar auct) Kaö

naci^/ ba^ er au(^ einmof angebetet worben [ei; aber man ful}t, uu

bem er eö [agt, ba6 bumme ®eft(^t, baö babel »oUcnbö gar nid)tö

benft. dt ift nie [o eingebiibct gen>e[en, fid) i^on 3emant ernftli<^

beachtet ju glauben ; ba^ 9)?i6trauen gegen iid) [elbft ift [o groß in

it;m al^ ei^ flein Ift gegen 5?tnbere. Sßenn ihm unb unteren Üobiaö

cinjubilben [ud)t, ba^ er ein Sprat^fenner , ein ^ofmann, ein Ü}iu=

ftai6, ein Siönjer unb geexter fei, fo ftic^t it)n vielleicht, nac^bem it)n

fein 93erffi()rer wiber feinen 2ßiUen ^um 2ßeine gefd)Ieppt hatte, »er

Äi^el auf einen §iugcnb(i(f
, fid) felbft ein n?enig ju befpiegeln; aber

bid)t {;inter biefem Einfalt von einer [ebr blaffen unb geringen (Sin-

bilbung laufd^t immer bie Selbftaufgebung unb bie @eringf(^a$ung

aller feiner @aben. ?)}lumper fann man bie 53ettelarmut^ nic^t »er»

l)6^nen, alö wenn ^^obiaö ii}n »orwurf^roU fragt, ob bie$ eine 2ßelt

fei, ^^ugenben ju verbergen! 1)er ^rieben^rid)ter S(^aal in ^ein=

ric^ IV. f)a\k wenigften^ eine 9lber von *J31rabIerei, l>ie boc^ no(^ ein

©elbftgcfüf)! beud)elt, aber 3lnbreaö i\t l)öc^ftenö bem fetter <£(^mä(^-

tig JU »ergleid)en, mit bem er aud) bie Liebhaberei be^ 53ärenbe^enö

t^eilt. 2)urd) feine 3anff«c^t, burd) bie ^anbel in Die fie if)n bringen,

wirb feine Slpat^ie unb §cigl)eit nur um fo mef)r noc^ an'ö Sid)t ge=

fc^oben; wenn eö fein 9)Jentor Jlobiat^ nid}t tbäte, fein 3)iut^ würbe

il)n felbft gegen ben jungfräulichen Knaben 93iola nic^t treiben; ge:

gen eiiren 9J?al»olio reicht ba6 l)oc^fie feiner Äü^nbeit bal)in, iljm

eine Slueiforberung ju fc^irfen unb bann nic^t 2Bort ju t)aUm ! 2)iefer

tl)euere DJJann alfo, bem 3^obia6 (in ber beutfd^en Ueberfe^ung) nic^t

fo viel 33lut jufc^reibt alö eine 3)?üde auf bem (£d)wani wegtragen

fann, wäre ein trofi* «nb fjoffnungölofer Söerber nic^t wie SKalvolio

auö eigenbünfel, vielmel)r bei völligem 9J?angel an Willem, wa6 man
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fein unb fern gcf^nltenen neuen ®egenfa$e fte^t jn>if<^en beiben ber

Sunfer Zobiae, ber bem greunbe feine !l)ufaten unb *Pferbe ab>

nimmt, n>df)rcnb er i^n mit ber 9(uört(^t auf bie ^anb feiner 9?id)te

föbert. (Sin J^runfenbolb, ein berber Wealift ber gemeinften (corte,

befi^t er boc^ eine (Sct)lau()eit , bie SdjW&dxn ber SWenfc^en , Die

ni(^t über feinem ©efK^t^freid liegen, ^u burc^fc^auen ; rot) unb

plump in feinen Sitten weiß er bod) bie 8tabtmanieren fo weit an»

juneljmen, um ?Inbreaö bamit \\i imponiren; unrer|'ct)ämt genufl,

baö ^auö Dlir»ia'ö wie eine Jlncipe ju miöbraud)en unb eö nic^t ju

ad)ten, wenn fic \\)m bie Üfjüre weifen läßt, weip er fi(^ bo(^ mit ber

2)iener[(^aft im ^aufe auf gutem gu^e )u Ratten. 93on ber bo(^»

fliegenben ©itelfeit beö 9)?alt?oIio ^at er nid)t«, aber bo{^ fte^t er in

plumpem (Stolje nidU blo^ auf ?Inbrea^ unb 5}?a(t>o(io, aud)auf ben

9?arrcn unb auf Dlivia ()erab, unb ron 5)?aria, ber einzigen, beren

23eweglid)feit i^m ben ßinbnirf einer Ueberiegen^eit mac^t, glaubt

er ftc^ angebetet. Seine (Sigenfudjt äußert ftc^ inbeffen me()r in je^

ner fd)ablid)en SBeife, in ber galftaff bie untergeorbneten ©eifter alö

feine natürliche SBeute betrad^tete ; er mac^t |i^ bie €d)wäc^e iÄnbe*

rer ju 9?u$e, um il)nen betrügerifd)e ober nerfifc^e Streiche ju [pie=

len. Xarin unterftü^t unb übertrifft i^n üRaria , mit ber er fid^ in

ber gemeinfamen SSerfc^wörung gegen 9}?a(üolio rertänbelt; fic um*

firidt if)n \ijlan unb fc^mei(^elnb, unb bie leichte Spinne trägt bie

fd)Were gti^S^ ^^^ 33eute, alö iljren (Sl?emann bat>on. Xer (Sine,

ber mit feinem üornc^nicn Xünfel obenaufftrebt, gebt feiner einge*

bilbeten Hoffnung üerluftig, ber Slnbere, ber mit roI)em Xüufel auf

feine Umgebung l)erabfte^t , wirb ^alb o()ne feinen SGBillen unb un-

öerl^offt ber gang einer wi^igen Xirnc weit unter feinem Staube,

bie nun i^re ^tug^eit üerfuc^en wirb , i^n in ber (Sf>e mit befferem

(Srfolge alö vortjer ju befferen Sitten ju überreben.

(Sanj fo nun wie in SSerlorener Siebe^mü^e bie ßarifaturen

be6 burleöfen 2^f)eil6 ber Äomöbie neben eine 3iei^e »on ßbarafteren
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gcfteUt fmb , in »e(d)cn biefelbe Untugenb , bic bort a(ö ein »ilbc«

^fJaturgeroäd)« üppig in «junberlidje ©eftalten fc^ieft, unter ber ^üUe

feinet 33itt)ung unfenntlic^ im 8(t)ein, im 2Bcfen ni(t)t fo undbnlic^,

»erborgen liegt, fo ift eö auc^ i)ier. 5(nf biefelbe Dliria , ju ber fic^

3Ka(oollo'ö ©ebanfen in lächerlicher Sirt rerfteigen , ()at ^^lugen unb

^erj auc^ ber ^erjog Drftno gerid)tet, ein 3J?ann, ber mit perfön«

liefen 3(nfprüd)en unb QSorjügen fo au^gcftattet ift, ba^ er »on 3Ral=

üoiio burd) einen noc^ größeren 9lbftanb getrennt erfd)eint, al^ in

jenem 6tücfe ber ^önlg t)on 9?av»arra v>on ?lrmabo. Dlioia felbfi,

bie ficb falt ipon if)m abu>enbet, ftnbet ihn tugenbbaft, ebel, »on un-

beflecfter 3ugenb, frei, gelefjrt, tapfer, fc^ön unb reic^. 6ein ®e»

müt^, gonj auögefüüt üon ber ?iebe \\\ Dliria, fc^einen grunbtiefe

©mpfinbungen tioU ber heiligften 3*irtbcit unb 5Q3abrbeit ^u bewegen.

3n ®d)wermutb t^erfenft fliebt er alle Idrmenbe Umgebung ; bie 3agb

unb jebe anbcrc 33cfd)äftigung ift ihm laftig; in ?iUem unftat unb

launig, fd)eint er biefe Unbeftanbigfeit burd) ba^ bauernbc ®leid)=

maap feiner 8iebeögefül)le gut mad)en ju wollen. 3bnen bie feinfte

uub ftärffte 9?abrung ju geben, ift feine einzige llbatigfeit, inbem er

X>\i ©infamfeit ber 9?atur auf|'ud)t unb fid) mit 9J?ufif umgibt. §lud

beni .!^aufe ber Gräfin jiel^t er ben 9?arren an, ber ihm mit feiner

flangt*ollen (Stimme lieber von t>erjweifelter unerwieberter Siebe

fingt. (Sine tt)eid)e poetifd)e (Seele, Ijat ber ^erjog mit jartem 6inn

bie ©attung be^ S?olf?liebö au^ ber Spinnftube ?u feinem Siebling

gemad)t, baö au^gefud)tefte unb einfad)fte an rübrenber Äraft, wad

bie l^rifcfce Äunft ber Siebe gefd^affen l)at; er fc^welgt in bem ©enuffe

biefer fanften innigen S33eifen, bie wie ein ©d^o beö ^erjenö itnb,

bi6 jut Ueberfättigung fort. SDiefer ^ang biö jum 9leu^crften \\x

gelten in feiner Siebe, feinem 5^riibftnn unb allen ?Reigungen, bie bem

l)errfc^enben §lffeit in il)m gleichartig unb anpaffenb fmb , fpric^t fic^

in 9lllem auö, xooi^ ber ^erjog tl)ut unb fagt. ©eine 53egierben t>er=

folgen i^n wie ^unbe unb f)e^en i^n mübe; er liebt, mt feine 33ot-

fc^aft befteüt, „mit llljräncnflut ber 2lnbetung, mit (Stöl^nen, ba6
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etict qIö bie Sßclt ; et tjetflleidjt ilf mit bct unetfättli(t)en See ; feine

anbete Siebe, am weni^jften bie eined 3öeibed, foU bet feinigei

ä^nlid) fein; et ttdf^t fie übctaÜ ^ut 3d)au, butcb 33oten, rot ®lufi«

fanten unb 33eQlfitetn, bie Seeleute n?iffen bar>on )u et^ä^len. \Sbet

eben biefet ^ang bet Uebettteibung teii^t un6 an, in bie Sled)t[)eit

biefet äd^teften Siebe näi)er )u fpähen. (£d f(t)eint faft , a[$ ob bei

^etjOi^ in feine Siebe meht vetliebt fei, ald in feine öJeliebte ; ald

ob et ftd) in eine unftuditbate Seibcnfdjaft , roie 9iojneo ^u 9lpfalin«

ben, \mi)x in ö^ebanfen r>etgtiibclt alö im J^et^en witflid) i?etfenft

\)abe ; al^ ob feine Siebe me^t ein @t)eugni^ feinet ^bantaiu aU

eined äd)ten (^efüMed fei. 66 inac^t und ftu^ig, ba# et getabe bem,

roaö et in einem Einfall eigenliebiget '^Inpteifung feinet Siebe gegen

bie Siebe bed 2ßeibe6 fagte, in einem tubigen finnigen Diomente fei«

bet wibetfpttd)t, wo et an U^iola fagt, la'^ bie Siebe bet "iDiännet un*

ftetet fei al6 bie bet Jtauen , febnfüd^tiget n>ot)I , abet batum bo<^

n?anfelmiitt)iget, fcbnellet t>ctIoten unb abgenu^t. (So ift e6 mit bet

feinen. ÜKit it)tct Siebe tec^t widjtig ju tbun, ftc^ mit ibt tedjt »ie(

ju roiffen unb ju bünfcn, baö it't mobi bet ÜWännet 5(tt obet Unatt.

SSiola fagt if)m, traö ganj fein galt ift, bie 3J?ännet mad)ien mebt

SBotte mit ibtet Siebe, fte fagten unb fcftroüten mebt, abet i^te äupe*

rcn ©ejeugungen feien gtö^et alö i\)ic Ü)? einung, fte jcigtcn fid) xeid^

an ©elübben unb atm an Siebe. Olinia mupte baö butc^ alle bie

btingenben 2Betbungen beö «^etjogö butc^füblen ; fte nennt feine Siebe

^e^etei unb trcnbet fid) in sollet Aalte oon biefet Sdjeinglut ab.

Sie ftebt it)n fenben unb I)ött wie et üi) febne, abet in eigenet S9es

tüegung füt feine eigene Sa(^e fte^t fie i^n nid)t. Sie Ijött einen

Stnfptuc^ etf)eben, abet fte finbet fein 33etbienft; eö fei benn t>ai bed

fjübeten Stanbeö , unb biefen SSot^ug getabe ^etfdbmäbt fie in bem

^etjog. Sollte fie nic^t auö ber %um felbft ben feinen Xünfcl beö

futftlid)en Semetbetö au6 feinen S3otfd)aften betauögebött baben,

mit bem et auf feine Siebe po^t: fie f önne feine Steigerung unb
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ßögerung ertragen ; eö f önne auf fte n\d}t abfd)lägig geantwortet

werben? 'ißtodjk fte nic^ gerate biefen ©tanbeöton t»er[(t)mdf)en, in

bem er il)r [agen Ik^, er fc^d^e ni(t)t Sanbbeft^ unb ad>te nicbt ibr

5^ermögen? Älang if)r nic^t aii^ allem bem ber Sficent burc^ , a(^

meine ber ^erjog^ eö fönne unb bürfe ibm unb feiner ?iebe gar nid)t

fe()len, alö grünbe er feine 2lnfprüd)e mei)x auf feinen fürftlid^en

Oiang nod) al^ auf bie 93ornet)m^eit feiner Siebe? 6ie ift bod) fonft

x>on Mixik unb 33era(^tung febr entfernt; etwaö mußte ali'o ibr ftol»

jeö 53erfd)mäl)en gerabe in ber 9?atur be6 ^erjogö berau^ferbern,

unb man wirb fü()(en , ba^ er it)r in ber 2;^at geredete Urfad^e ba--

ju gab.

2ßie burd) biefe (Selbftbefpiegelung einer Siebe, burd) biep fc^wer=

müt^ige 33erweilen auf einer unbeftimniten 6ebntud>t, burc^ biefe

t>erjärte(nbe Pflege einer felbftgefaüigen Seibenfd)aft unb bie matte

Unt^ätigfeit, bie baburd) erjeugt wirb, 3'^^ ""** ©egenftanb ber

©e^nfuc^t gerabe loerfe^lt wirb, jeigt baö S3eifpiel Drfino'6 ; unb ber

Dici^ter I)at nid^t »erfäumt , biefe 5(nf(^auung ober Sebre burd) einen

fd)(agenben ©egeufa^ noc^ einbringlic^er ^u madjen. J'er SfJarr bat bie

Äranfl)eit beö «^erjogö uid)t weniger burd)f(^aut alö Olivia unb er

gibt i^m ein t» ortreff(ic^ee* Heilmittel bafür an. 8olc^e Seute, fagt

er, würbe er aufö 9J?eer f(^irfen, ba^ ibr ©efc^äft ^^lüe^ fei unb ibr

3wed überall ; baö mad)e immer felbft aud ^Jid)!^ eine gute 9ieife.

(Sr würbe bie ^Raturen alfo, bie ftd) in eine einzige fteiige 9?eigung

alleö Slnbere vergeffenb vertiefen, gerabe in la^ (Siement beö 3lben»

teurerö fto^en , um fie baö 5Bergrübeln auf (Jinen 3werf rergeffen ju

mad}eu, um fte in natürlid)em Oebenlaffen t>on bem f(^weranbac^ti=

gen !l)ienfte @ineö §lbgotteö ju erlöfen, um ibnen bie ?5rifd)e wieber»

jugeben, bie ben Wann felbft in Siebeögefd^dften fd)neller, ja müb=

lo^ ium 3iclc fommen läpt, wo bie weichlichen §lngelobten ber Siebe

i^reö 3wedö verlufiig ge^en. !Die|i f)at (5t)afefpeare an bem jungen

«Sebaftian anfc^aulic^ gemad^t. !Denn @r ift ganj ein folc^er im @e=

müt^ freier, unt>erfel)rter , jungfräulicher Jüngling, ber mit feiner

1. 35
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®(^tt)cftet abenteuetnb, augcn|'d)finlic^ ofjnr allen beftimmten 3n>rcf,

eine ©eercifc unternaljm, Sdjiffbrud) litt, «in l>fni (£d)iffbru(^ fid)

alö einen '»D?cn|d)in t»on "iDiut^ unb .^offnunfl, unifidjtifl in ttx (Hr«

fal)i: bcwitf*, bcr auf'6 l'anD geworfen um feine 6ct)n)efter t»oU 3ait»

lid)feit trauert, aber wie (eine 6d)it>efter barum bod) fdjneU unb praf»

tifd} einen ^Jlan feiner nddjften 3ufunft ergreift, ber immer unb über»

all fd)neU entfd)loffen, rüftig, nie ermübet, von freiem ®eifile unb

oon freier ,^anb erfdjeint. ^armlo^ , bem @lü(f unb feiner guten

9iatur »ertrauenb nimmt er t>on feinem !Sd)iffmanue eine 53örfe an,

oi)m ju wiffen wie er fie erftatten fülle, er mad)t auö i^r freigebige

®ef(^enfe nur um einen Idftigen ©efeüfd^after loö ju werben; unoet*

fel^enö in ein 91 benteuer ber fonberbarften jauberifd)ften 9lrt rerroirfelt

gel)t er mit f)eUen ©innen um fid) fpdl)enb (jinein; in bie ^änbel

ber 3"»fi'r gebogen gibt er auf einen Streit^ bie gebübrenben 8d)ldge

jun'irf unb beweist ber Olivia, ba^ er fie t>on il^ren »üften @dften iu

befreien wiffen werbe. 2Bel*en Rauhet fold) eine frifdje unb fieg»

reid) auftretenbe ^iatur ausübt, foll nid)t £)lit)ia oUein erfaljren. Der

Did)ter l)at bafür geforgt, ta$ ber ®rdfin ihr inftimtireö @efül)l

uic^t für n)eiblid)e 6c^wd(^e aufgelegt werbe ; benn 3)?dnner ron

ftarfer 9?atur t^eilen eö gonj mit ihr. Der berbe Sc^iffd^auptmann

3lntonio i\t ganj pon einem folc^en blinben 3ug ber greube unb ?iebe

ju biefem Jüngling l)ingejogen, er tpeilt um il)n, tro^ ber @efa^r

ber er fic^ in ber i^m feinblid)en Stabt auöfe^t, er mad)t fic^ au6

biefer ©efa^r ein Vergnügen um feinetwiUen, er gibt i\)m feine ikbe

of)ne ©renje unb 9fiürfbatt ; er felbft nennt c6 einen ^aubn, waö i^n

ju bem freubigen, gewürfelten Jünglinge Ijinjog.

(Sin weiblicher ®egenfa$ gegen ben ^erjog unb feine onfpruc^;

potle »on ftc^ felbft eingenommene ^kbc ift SSiola in i^rer anfpruc^-

lo6 bef(^eibenen S^^atur unb i§rer ftillen eingebogenen Seibenfc^aft.

(Sie ift nac^ bem 3fU9niffe ifjreö SSrubere pon §lUen f(^ön gefunben,

au^ ber ^erjog finbet il)re Sippen fanft unb rot^ wie Diana'ö, unb

i{)te wei^c f)eUe ^iJJdbci^enftimme fdllt i^m auf, ba er fte im ^agen-
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Heibe fiefjt. 3)a^ il)re Seele fc^ön fei, fagt €ebaftian, müfj'e felbfl

ber ^lifib gefte^en. 6te ift von t>er {)arni{üfen Statur ii}xe€ 53ruterö,

felbft im Uuglürfe unterneJ)mcnb , von freiem, (weiterem €inne, ge«

wanbt oon ®eifl, wo i^n bie ©elegenbeit ()erau6forbert ; ober weit

»ortretenbet ift ber Umfang ibreö ®emüt()ö unb bie fiiüe 53efcl)eibung

ber n?eib(id)ften ^^iatur. SKö fie öerfd)(agen wnb verarmt an ben

(Stranb be6 ungapnd)en 3U\?rien^ getrieben wirb, ifi i^r erfiter

Sffiunfc^ ju Dlivia ju gef)en , um ber SBelt entiiogen ju werben ; ba

[idj bie^ unt^unlic^ jetgt, ge()t fie in Ü)?änncrtra(^t ^u bem ^jjer»

joge, ben fie im elterlid^en ^aufe wenigften^ bem 9?amen nac^ bat

fennen gelernt. (Sie ift faum bti i^m , fo gewinnt fie be^ weid)»

miitf)igen S3erliebten ®unft unb voUe^ 53ertrauen; fie foU feine

55otfc^aftcn ju Olivia befteUen ; aber fte felbft fa^t eben fo f(^neU eine

^fJeigung ju bem ij)erjog ; fie möchte i^n jum ©atten fjaben, unb fie

gefte()t eö fic^ felbft nur in einem flüdjtigen Seufjer. 6ine ernfite

^Öffnung auf il)n ju faffen, fällt i^r ni(^t ein; fte richtet ifjre 53e*

ftellung mit bem treueften ^p[id)tgefüf)le au^. ®ie fönnte ftd) burc^

bie f(^nöbe 53egegnung , bie if)r in Dlivia'ö ^auö wiberfahrt, fo

(eid)t abweifen laffen, aber fie t()ui eö nid)t ; fie brid)t na<!tf bem ftren*

gen Sluftrag ibreö ^errn fogar ein wenig über bie (gc^ranfen ber

,^öflid)!eit l)inau6, um ju il^r ju gelangen, ^hx Sßunfd) unb 3nter»

effe ift eö freilid) aud), bie @eliebte ibreö ©eliebten von 9lngefid)t ju

fe!)en. Sobalb fte il)re Sd)CMibeit erfcnnt, fmft ber mutbwillige 5^on,

in bem i^re Unterhaltung begann, ju bewegtem ©rnfte (jerab. Sie

finbet feinen Sinn in ber 53erf(ftmal)ung einer fo peinvollen Siebe,

wie bie beö ^erjogö ift; fte fagt Dlivia, wa6 ft.e an be6 .^erjogd

©teile tf)un würbe, um ibr nid)t JRube unb fRa^ ju gönnen:

3^ baut' an eurer T^iir' ein SSeiten^üttdjen

unb riefe meiner Seel' im J^aufe ju

;

fdjrieb' frcmme lieber tex jjerfc^mötjten ?iebe,

nnb fange laut jte burc^ tie fiiUe 9iac^t

:

lief' euren Flamen an bie J&üget f)aUen,

baf bie »ertraute «Sc^ujä^erin ber ?uft

Dli»ia fd^riee. —
35»
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Daö war cd gerate road ber ^et^ofl nic^t geflcn Oliria

t^at; er lie^ fxdi 8iet>er Fingen unb fagen unt) lie^ ifjrcn 9tamen

burd) bad ©erü(l)t herumtragen, er füt)rte ^urüdge^ogcn ein tobglei«

(^eö Scbcn, aber t»on einem ?eben (n feiner Siebe roarb Curia felber

nickte gen>al)r. Unb eben ba6 wa6 93iola al^ <Diann unb ald Sie»

benber tt)un wollte, bad t^at fte felbft in 53e^if^ung ^u bem ^et^oge,

nic^t in bem 'JD?aa^e wie fte eö ^ier »on bem 3)?annc fagt, nid)t in

ber lauten Sßeife, wie fte eö 9)iännerart finbet, nic^t fo t»orbringenb

unb angreifenb , aber befto inniger unb finniger in [(^weigenber ®e=

bulb. <3o (jatte fte ja iljr 3öeiben[)üttd)cn mitten in baö ^aud gc»

baut, „\r>o il)rc Seele wot)nt", aber fte ^ütet e6 in ftiller Ergebung

unb o^ne jeben 3lnfpru(t). Ü)er 'üKann, ber über Dlivia nidjtö »er«

mag, nimmt il)r metjr unb mefjr bad ^er^ ein; feine SBorte treffen

fte, bie fte l)ört, »on il)m ben fie fennt, gan^ anberö alö bie entfernte

Dlivia feine ^otfd)aften; ba}u fprit^t er aud feiner boffnungölofen

Sage, bie ber irrigen a^nüit) ift, \f)i ,^erj weit inniger an. Seife

f^lei(^t fie fi(^, felbft ald ^nabe »erfleibet, bagegen wicber in beö

^anneö ^erj ; fte weip meifier^aft »on ber Seibenfc^aft ^u fpre(^en,

bie ihn quält, unb feine feinften 33emerfungen finben bei ihr 33er*

f^änbni^ unb 5luölegung; i^re treue Eingebung feffelt i^n befto

meljr, je weniger er eine (Srwieberung für feine lebl)aften ®efül)le

anberwartö ftnbet. @ie tl)ut habci ober für i^re Siebe, wai ein

SBeib ihrer ^fJatur in biefer Sage nur immer tl)un fann. ®ie fönnte

in i^rer 3lufri(^tigfeit fo weit gel)en, baß fie ber Dtiüia i^r ®ef(^le(^t

entbe(fte; aber ju biefem ^eroiömuö treibt fie weber ihre S^Jatur, noc^

Id^t fte i^re Siebe baju gelangen; fte begnügt fi(^, bem Sc^icffal bie

Entwirrung biefeS Änotenö ju überlaffen. 2)em ^er^oge toei^ fte in*

beffen jujurauncn, baf fte nie ein SBeib fo lieben werbe wie i^n;

unb in einer guten Stunbe fagt fte il)m für ben ^all, baf baö ©c*

l)eimnip iljrer 33erfleibung je ju ^iage fommen fönnte, bie ©efc^ic^tc

{|rer bemütfiigen Slnbetung, »or ber feine Siebe tief befc^ämt ftel)en

mup. 'Diep fann fo flingen , alö cb |te bief abfic^tlich fc^lau fo
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anlegte. 2(6ec fo ift eö nic^t. ©ie ift t>urd) £5rfino'0 bieten über ba6

fiüd)tige 93erblüf)en ber grauen biö in t>ie innerfle Seele gerüljrt unt>

getroffen, ter 9?arr fingt tann ein tiefberoeglic^e^ Sieb roll 3^obed=

fe{)n[uc^t; bann gibt ii)t ber ^erjog feine neuen 3lufträge in neuen

Sluöbrürfen ber neberfct)ivengli(^feit feiner Siebe. Da fagt fie it^m coli

S3en?egung bie (yefd)id)te einer »orgegebcnen (S(f)n)efter, beren Seben

ein leeret S3latt war; bie eine Siebe bargunb 93erl)eimli(t)ung wie

ben 233urm in ber ÄnoSpe an i^ren SBangen nagen liep; bie in blei*

d)er (£(i)tvermutl) faß wie bie (^ebulD auf einem 2)enfinale, im ©rarne

läc^elnb. (Sagt, fragt fie ihn, war bae nid)l Siebe ? unb gleit^ barauf

bri(t)t fte t)on il)ränen überwältigt ibre Diebe ab unb ge^t. Der

^^Iu6gang beö 93er^ltniffe6 bebarf nac^ biefer 6iene, einer ber fdjön-

ften bie (£f)afefpearc gefd^rieben l)at, wof)l feiner *Red)tfertigung

!

Sllö \id) Drfino jule^t verfönlid) in 53ewegung fe&t unb r»on Clivia

jurücfgewiefen wirb, fpringt feine (lad)e Siebe ju i^r vlö&lid) in ^aß

unb (Siferfuc^t um; er will iljren Siebling feiner *Rad)e opfern unb

willig bietet fi(^ baö Opferlamm bem Ü)ieffer. (ix mu^ nun erfaf)ren,

t>a^ DliiMa mit biefem Siebling rermäl)lt fei, ba wirft ftc^ fein ^a^

»crübergebenb auf ^iola. 9?un ift bieß liebebebürftige ^erj für

einen 3lugenblicf ein ,;leereö 53latt"; wie fid) bann plöplic^ bie Xinge

aufflären, tritt auf iljm bie eble Schrift, mit ber (id) QSiola in bie^

.^erj gefc^rieben, in t^ollcm ®lanje Ijerauö. 2)en ganjen 3auber bie-

feö SBefenö fann bie «Spielerin noc^ in ber legten Siene faft nur in

ftummcm Spiele entfalten, wo fie fid) roll weiblid)er Sd)am erft

fträubt tia6 ©eftänbniß ihrer 93erfleibung ju mad)en unb bann ron

beö .^erjogö 2ßerbung befeligt wirb, ber t>on ibr plö^lic^ befc^eibene

Siebe unb iljre Sprad)e erlernt l)at.

3wifd)en ben brci jule^t gqcid)neten giguren fte^t nun Dliria

alö ber 9)?ittelpunft ber ganzen »J^anblung in einem weniger einfachen

6l)arafter; baö 33er{)ältni^ beffelben ju bem eigenliebig rorneljmen

3ugc in bem (Eljarafter beö ^erjogö ift ungemein fubtil unb jart ge*

fponnen. SSJie man fie gleich im ©ingange fennen lernt, fc^liept man
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(Sie ^ot ben Zo\> \\)tei 93atcrd unt) ^Sruttrd ju beflagcn; fic »iU

ftcbcn 3al)re verfd)lciert gcfjfii, um bcn Öe|jtt»et|1torbcneii im O^ctddjt»

niffe ju be{)alti'u; von Sd)u?crmut() getrürft, trauert fie in flöftcrlidjet

3urücföcjo9cn()eit, tic (*)c|'eUfd)aft l>fr üJiänncr (;at fic ßleic^fam rct»

[(^woren. !l)le .Kraft l)cr Ö)ffü()le, bie ju |'oI(^cn @nt|(^Iüjfen be*

ftimmt, bie Strenge ber 6itte, Die iid) jutraut fie audjufü()ren, ift

über il^r gaujee* 2ße[en gebreitet. (Sie ift eine (;o^e grau ron freiem

unt> ernftem (Reifte; nid)t in ber «Stimmung, t>ic Sc^er^e eincö 5?oten

JU ertragen, aber wü(;l fabig, bie bebeutungoroUcn 3ti(^e i{)red

SRarren nac^finnent» ()injune()men ; nic^t männift^ genug gefc^affen,

bem wüften ^Jerwanbten, bet H)i .^auö belagert, mit mefjr a[6 2Bot»

ten bie !Il)üre ju roeifen, aber forgfam bebadjt, bie Drbnung t>urd)

itjren vuritanifd)en vi^auömeifter ju er{)alttn unb in »erftänbigcm unb

gefegtem 93Bcfcn bem 4pauö()alte rorjufteI;en. 3n ii)um Siegel füljrt

fte bie feufdje 2uiretia ; um feineö tugenb^aften Dienfteifetö roiUen

^ält fte einen liDkloolio in (St)ren; my inouse of viriue ift baö ikb*

fofungöwort, mit bem fie ber 'iRarr belegt ; ben fittenftrengen (5l)araf-

ter, ben biefe (Sigenljeiten anbeuten, bef)nuvtet fie in tierfd)iebenen

3ügen ; fie ift ein geinb aller mobifc^en ^^rac^ten, aller äuperen unb

inneren Sc^minfe; wenn fic^ 3Jiola nur ifjren Diener nennt, finbet

fte baö eine niebere @(^meid)elei. Diefe Strenge iljrer S^ugenb fönnte

in einem 5;emperamenteife^ler gelegen fc^einen. 2)ic $lrt unb SBeife,

wie fte ben Sßerbungen beö .i^erjogö ben 9türfen wentet, fann auf

Stolj unb felbft auf eine sparte f(^ließen laffen, bie eine eifige Ädlte

in i^t üorauöfe^en ; biefe 3SortDürfe werben ii)x üon Dx\mo unl> 93iola

gemacht. 3lbcr in ber Stellung, bie fte fi^ ju bem .^erjoge gegeben

f)at, finb boc^ auc^ bie @runbfä|je ju erfenuen, bie einem fo angelegt

ten 6t)arafter jufommen. Sie läßt ben ^n]OQ bie ,^alte, bie in fei-

nen f(^einbar feurigen eintragen liegt, wieDer empfinben burc^ i^re

froftige §lbtt>eifung ; fte fe^t bem Stanbeöftolje einen wjürbigen 6^a=

raftcrftolj entgegen unb f(^eint atö baö .^auptmctiö il)rer Steigerung
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ben (Sntfc^tup geltenb ju machen, nid)t über i^ren (gtant) beiraten ju

woUen; fte ift nic^t oljne ©rünte bem ^er^og abgeneigt, fie ^at in

feinem ^erjen gelefen unb [eine ?iebe ni(t)t red)tglaubig gefunden.

!t)enno(^ mifc^t fi6 in tiefen gered^tfertigten Stolj in l>er gorm ber

3urü(fn)eifung etwaö ebenfo Ungerechtfertigte^, alö in tie gorm t)on

Orftno'e SÖerbungen; bie 2ßorte, bie fie felbft ju Dem ^er^og per»

fön(id) fpric^t, jeugen t)on einem SBiDeruMlIcn, ber fid) in granfamer

^lUte ändert ; fie ^at nid)i fo geprüft, um ben ^^er^og fo ^u fennen,

wie bie priifenbe 23io(a it)n fennt, Die bepbalb il)ren Stolj nic^l be»

greift unb it)r bie rä(^enbe 3Jergeltung einer ät)nlid)en i8erf(t)mäbung

wünfdjt. 2)iefer 9Bunfd) ge|)t auf ber 6teUe in ©rfüUung turd^ biefc

93ic»la felbft unb ben böfen geinb , bet in i^rer Ißerfleibung lauert

;

Dliv>ia'<? (Stolj foU ju einem fibnlic^en %aUe fommen, wie ber be6

;^erjogö burd) fte; biefer gebt in einer gefiinftelten l*eil>enf(t)aft, bie

pon feinem ©tanbeöftclje etwaö beeinträchtigt erfd)eint, feined ®f»

genftanbeö i>erluftig ; fte geljt in einer plöglic^ erwacbenben Öeiben-

f(l)aft, bie in i^rer ^eftigfeit aÜ i^rcn (Sbarafterftolj überroinbet, in

bem (*U'genftanbe nur eine ^ät lang irre, (gobalb 33iola ou0 ber

iliefe ibrer innerften (Srfabrung bie Sßege genannt i}at , Die fte an

Drfino'ö (Stelle geben würbe, ba fc^lägt biefer liebeatbmente ilon

fogleid) §euer in Olipia'ö verwaistem ^erjen; berfelbe ©trabl/ bet

in 33iola gejünbet, tragt biefelbc flamme in fte über, fie wirb plc$:

lid) unrubig unb jerftreut, fragt nad) beö Dienert J^erfunft, wenbet

feinen !iBlid mebr von ibm, fenbet ibm einen jKing nad) unb labt ibn

ein, wieberju^ommen. !Da^ fte nic^t bccbmütbig von 9?atur ift, fomnit

bier plö^licb Ju ^^age ; \)a^ fte nicbt falt ift , beweifen biefe lobernben

flammen ; felbft von ber finnigen, tief weiblichen 9?atur, in ber SSiola

ibre Siebe trägt unb verbirgt, ift fte weit entfernt. '3)?it berfelben

•Scbärfe vielmebr, mit ber fie vorber bie ?lbneigung gegen Drfmo

auSgefprodjen b^itte, verfolgt fte je^t biefe erwacbence SeiDenfcbaft

;

Dort wie ^ier ifl fte von ßiner energifcben Smpfinbung überwöltigt

unb fie gel)t if>r t^ätig banbelnb nacb / weit entfernt , fie gebulDig ju
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tragen n)ie ^io(a. ^ie tieit, t{)ut fie t)ie fataltftitd)e ^neu^cruug : fu

wolle t)ie ©efc^irfe walten laffen; aber in temfclben ^lugenblirfe füt)rt

ftc ben (^efdjicfeu oicl cingteifenber alö 3Jicla bie J^anb , inbeni fic

biefcr ben Oiing nad)|(t)ic{l. Der Uiiola gelingt ee, il)rc bliebe in

Vcinlicl)er 2ierl)eimlicl)ung ju tragen, aber Clivia mnp geftel)en, baß

eine mörbcrifd)e Sdjulb fid) nid)t (d^neller jeige ald eine ücbe, bie

fid) Derbergen mö(^te. 6le fpringt »on bem einen (Jrtreme einer et*

waö gefpannten 3)?eland)ülie nnb (intfagung ^u bem anbern einer

feurigen 2eiben[d)aft über, (^ö wirt wafjr, waö ber ^erjog üorauo»

gefe^en ()atte : tie um einen 33ruber [o järtlic^ trauerte, werbe einmal

ben ^errn il)red ^erjenö mit einer ünenblid)en ßiebe umfaffen. 2ßi&

unb Serftanb, ilugenb unb (5l)re, @tolj unb (5elbftgefül)l, 9?ic^te ift

vermögenb in il)r, tiefe 8eibcnfd)aft ^u meifiern. 3Jiit offenem *2lugc

unb D{)re l)ätte fte ber ganjen 3rrung entgegen muffen, il)r ^erj fo

an unrechter ©teile ju verlieren. 3t)re ftttlic^e 9tatur fämpft mit

i^rer Siebe unb fie forfdjt dngfilic^, ob SJiola unt)ortl)eill)aft von

il)rer @l)re benft. 2)a fie verf(^nml)t wirb, tritt \i)i Stolj mit auf bie

Seite il)rer (Sf)re, iljreö ©tanbeö, iljreö SerftanDeö, bie miteinanter

gegen tiefe Seibenfc^aft fprec^en. So ift eö, fagt fie, fic^ jufammen=

raffenb, [a wol)l wieber 3cit Ju lächeln. 33iö ^ier^in fönnte mon

glauben, eö fpicle aud) in i^re Siebe, wie in bie beö .^eriogö, etwad

»on einem ©tanbeöftolje ein, unb fie werbe rüdfic^tcloö unt ted

(Srfolge6 fic^er um ben niebriger geftellten ^agen, alö fönne eö

auc^ il)r nic^t fef)lcn, unt fie jief)e fi(^ nun plö$li(^ erfaltet ju^

tüd, wie ber ^erjog von ii)i. Slllein ^iet eben foU fic^ jeigen,

baf il)re Seitenfc^aft öon einem anberen fDZetaUe ift alö Die beö

^erjogö. 6elbft bie le^te SBaffe gegen il)r übermd(^tigeö ®efül)l,

i^r <Sto(j, ift ftumpf geworben; fie fie^t il)ren gel)ler ein, aber

er [pottet ^alöftarrig jebeö ^iabelö; ein böfer geinb vok S3io(a,

gefte^t fie, würbe fie jur .^öüe lodeu; fie lieöt ©tolj auf i^rem

Slngefic^te , aber fie ftnbet , er UdU fie fc^ön ; fie möchte Den »er=

fc^md^enben jungen fogar mit SSeftec^ung erlaufen. SKan fiel)t
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n)o()l, f)attc fie in i^ter 6tellung gegen ben ^er^og etwaö »on bef^

[en (£to(je in i^rem d^arafter entwirfelt, fo entfaltet fid) jc^t in l>ie=

[er braufenben Seibeufdjaft ju einem Diener, ben fie fanm fennen

gelernt ^atte, etwaö oon bein abenteuedidjen, füt)nen 6()araher betf

(Sebaftian, mit bem fie einerlei @türf jufammenbringt. ®e|'ud)te

Siebe, fagt fie, ift gut, ungefu(^t gegebene ift beffer. !Die teptere fin-

bet ©ebaftian bei if)r nnb axidi fte bei (Sebaftian, obgleid) jie fie reb-

(id) gefud)t ju Ijabai fid) bewußt war. (So ift freilid) ein reiner , ben

biö ba{;in ftreng vftjd)ologi|'d)en ®ang unterbred)enber 3ufaU , ta^

fie auf (gebaftian trifft, bod) t)at iijn bet Dichter »ortreffüd) benu$t,

un0 Daö Unwal)r[(^einli(^e beö QJer^ältniffed überfe^en ju madjen.

©ie trifft if)n in §lufregung, in ^oxn, in (Sorge um fein Seben; fie

mu^ glauben, aud) Cir, il^r vermeinter (Sefario, fei in ber (il)nlid)en

3(ufregung; bie ^an"bel mit ben ro^en ÖJefeUen, muß ed ii)x fdjeinen,

I)aben bie männlid)ere, frdftigere 9?atur erft in il)m (jeröorgerufen,

bie fie nic^t an i^m fannte ; befto beffer mu0 er \i}x je^t gefollen.

@ie finbet ben biö^er fo Sßiberfpänftigen fe^t plö^lic^ geneigt, bad

mu^ fie berauf(^en. 3n i(}rem „jerftreuenben 5Bal)nfinne'' , wie fie

if)X€n ^uftanXi felber nennt, vergißt fie nun jebeö (^)efc^äft, nur lüdjt

i^rer äÖürbe unb i^reö eblen SSeneljmenö; eiferfüc^tig unb jweifelnb

in i()rer (Seele, feffelt fie ben unverljofft gewonnenen Liebling burc^

t>a& S3anb ber (E1)e unauflöölid) an fid). gür baö *?luöfd)weifenbe in

biefem ganjen Siegesläufe iljrer iiebi muf fie nod) einen 9}?oment

ber 5Mngft unb 33efd)ämung auefte^en, aber ber 3»fd)auer mei^ be-

reite, bap biefer füljnen Seibenfc^aft, bie jeben 6tolj, ben iStolj bed

©tanbeö, felbft ben ber 93er|'d)ma{)ung, bie t>on 3Serfd)mdI)ung |)er-

auögeforbert warb, in ifjr »öUig getilgt [}at, t)k 5|3alme be6 Siegel

unb beö ©lüdeö gefiebert ift.

(So bleibt unö übrig, ein 2ßort über ben '^axxen ^(ftt ju fagen,

bem ber 3)ic^ter in biefem ©türfe eine ganj eigentt)ümlid)e (Stellung

gegeben ^at. 6r ftel)t ganj auper aller ^anblung, außer bem Spiele

beö 3"f^W^ wnb ber öeibenfc^aften, bie in bem Stürfe in Bewegung



554 3n>(ite $mob< brr bramatifc^tn T)itf)tun% S^af(f)><are'i.

jinb. '^yjlan fonnte fafi glauben, er fei nur burd) fcie verff^iebenen

<5(encn gefc^luuj^en, um t>en wl^fgen Unterl)alter, wie er ftdj felbft

nennt, ben 9Bortr>crbref)er ju mad)en, ober gar, ed fei feine 9icUe

«inetn beliebten Sänger, roaö man fagt, auf ten ^eib ^ugefd^nitten.

(5ö ift ouffalienb, ba0 in allen iUiftfpielen, bie wir an biefer Stelle

burd)gangen fmb, ja in fämmtlic^en Sljafefpeare'fc^en Stüden um

biefe 3^*1/ >" ^einri(^ VIII. , in ^JJiaa^ für ''JJlaa^, in ^amlet,

DtljcUo, (Sdfar, baö mufifalifd)e (Clement l^ereintritt. 2)ie 53lad-

friargefellfd)aft mag um biefe 3fit ntit Sängern unb (^omponiften in

einer glüdlid}cn 'iJerbinbung gewefen fein ;
\o ^al 9timbault nad)^u*

weifen gefut^t, ba^ in 93iel 8ärmen um 5ii(^t6, n>o bem 53alt^afar

ein ©efang in ben 3)?unb gelegt wirb , unb wo bie golioaudgabe

von 1623 ftatt ©altfjafar'ö ben 9?amen beö Sänger^, 3ad ffiilfon,

nennt, biefer Sänger fein ^^Inbcrer alö ein befannter 3o^n 2ßiljon,

fpäter Doftor ber ^Jiufif in Drforb, gewefen fei. So erfc^eint nun

I)ier ber 9?arr ald ein Sänger t)on ^rofeffton, welcher ?iebling^lieber

von Weiterer unb tragifc^er 9latur, fc^nurrige 3igö unb tjer^^errei^enbe

Äanonö mit gleicher QSirtuofUät fingt. ^'Jeben bem ift er alö ein

forglofcr munterer S3urfc^e, ber fic^ um nid)td fümmert, mitten in Cie

tielgefdjäftige ©efeüfc^aft geftellt, ein fluger Zi)ox unter vielen tfjö-

rid^ten ,^lugen. Äein anberer '?flaxi bei Sl)ofefpearc ift fid) feiner

Ueberlegenl)eit fo bewuft wie biefer. (Sr fagt eö gar }u oft unb be*

weiöt eö noc^ öfter, ba^ feine närrifc^e 2Beiöf)eit in ber Zl)at feine

9?arrt)eit ift, ba^ e^ ein ÜJiiöverftanr» i\t, il)n einen 9?arren ju nennen,

baß bie Äapu^e ben ÜJJön^ nic^t mac^t, bap fein @el)irn nic^t bunt-

fc^erfig ift wie fein Äleib. I)er Di(^ter f)at beö Starren J^fjun unb

Sieben in biefem Stüde nic^t in einen .^auptbejug ju bem (Sinen

.^auptgebanfen be6 Stüdeö gebracht, fonbern \t}n mel)r l>en einzelnen

^erfonen in einjelnen 5teu^erungen gegenübergeftellt. (So ift in bie-

fem Stüde, wo jene lel)rrei(^e Stelle fte^t, nac^ ber beö 9larren

f(^wierige6 Slmt eö erforbere, bap er 3eit, Ort, ^Jcrfonen, mit bcnen

er fc^erjt, wof)l fennen unb feine Pfeile auf jebe Sd^wäc^e richten
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muffe; genau tiefe 5Roüe i)at @l)afei'peare ben 9f?arren f)ier fpielen

laffen. (Sr ift auf alle Sättel gerec^t^ wie er fagt, ein 3J?antel für jebrt

©affer; er lebt mit Stilen nad) il;rer Slrt, i^re 8d)n)ä(i)en fennenb,

iljre 9?atur beacl)fenl>, auf tie (Stimmung beö ?lugenbli(feö ad)tfam

geri(f)tet. SBenn Demant», SSiola ober ber ^erjog, feine ©ebieterin

fprcc^en will, fo weip er anmutl)ig ju betteln; wenn er bem melan-

c^ülifc^m ^erjog fingt, fo jx>eiöt er eine 33elol)nung ob ; er verbittet

ftc^'ö and), fein 33etteln H)m alö ^abfuc^t au^julegen. ©r rübmt

ftd), ein guter .^auöljälter ju fein, aber in ber lüberlid)en ®efellf(^aft

bcr 3unfer treibt er cö auc^ einmal ein wenig toÜ ; nic^t fo toU boc^

wieber, baf er il)nen auc^ iljre blutigen Streiche ^inge^en liepe. (Sr

wei0 wie bie 3fit unb ben Drt fo aüdi bie '!)3erfon fdjarf ju untere

fc^eiben. 9J?it ben natürlichen, ben frifd}en, freien 9?aturen, mit Se*

baftian, mit UJiola fommt er fogleict) auf einen freunblic^en guß.

!X)em 9)?alvolio tränft er bagegen bie 53era(^tung ein, mit ber er »on

il^m unb feinem ^anbwerfe fpric^t; er fpielt i^m, obwohl in unf(^ul*

bigerer Entfernung, ben böfen Streich mit, ber feinen Dünfel heilen

foll, unb er fagt eö il)m, nadjbrücflid) warnenb, für 9ßieberl)olung^^

fälle. iDem Slnbreaö fpridjt er grellen Unfinn t>or, ber i^n entjürft;

ba^ er bem groben 3unfer ^^obiad für feinen guc^ö gilt, wci^ er,

befto fc^lauer unb bel)a9li(^er fielet er ber Ü)?aria ju, wie ^it bem

5^ölpel »on fel)r fd)Wad)er pia maier iljren Äöber legt, unb er preist

fie für bie wi&igfte ibrcö @efd)led)tet^, wenn fie ibm baö S^rinfen ab-

gewöl)ncn fönne. Seiner ^^errin DliiMa i^t er al^ ein überfommener

!^nget)öriger beö ^aufeö treu ergeben; bie Ueberfpannung iljrer an=

fänglic^en ^Jielanc^olie mißbilligt er; ben ^anbel jwifc^en i^r unb

bem .^erjoge bejeic^net er nid)t unbeutlic^ alö tböridjt ; baö fic^ ent=

fpinnenbe 35er^ältniß ju 3Siola=@ebaftian begünftigt er. Xeö ^er=

jogi^ »eränbevlic^e ©emütljöart burd)fd)aut er fc^arf unb rücft fie H)m

beißenb, obwol)l gutmütl)ig, auf; jugleic^ gibt er i^m, waö wir t»or-

I)in fc^on anfüljrten, baö .^»eilmittel an, baö fo genau ben Sc^lüffel

ju bem inneren 93ert)ältnif[e ber liebenben (Sfearafterc angibt. 3nfo-
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fern fann bet 'Slaxx, flf|d)icft gcfpieH, imnierl)in fin 2Öcgn)d|et Durd)

bic bebeutfamercu *^imftc bicif6 ?uftipiclfd rortcen.

S^^eben !l)cn luftiflen Söeibern unb btr 2Bit)cripiin)"tiflfn ift ffiad

il)r wollt baö rcinfte imt) l)eitcrfte l'ufti'pid, baö (£l)aff|>far< gc«

f(t)ricbcii i)at. 3n bie 3rrungen, Uietlorene ^icbedmüljc, 2öic cd

eud) flcfäUt, 3JicI ßärnfcn um 9?id)td; fpielen überaU tragifdje 3J?o»

mentc (jetein. ^ier ifi nidjW bergleictjen ; (elbft ba« fenlinientalc,

Slnfanflö cti\>a6 elegii'dje 53crmtui^ ber Siebenben nimmt balD butcft

bie Errungen jwifcljen (£eba)'tian unb 5iiola eine Ijeitere Sßentung.

5luf biefem ®runbe Ijebt fid) bann ber burleöfe Zi)d[ ter ilomöbic

ab, ber an Uebermutt) unb 9Jhitl)n)iUe fo weit geljt, ba^ gabian felbft

anbeutet, eö werbe ber Dünfel bed ^olvolio, auf bem Xt)eaUx t)ot«

gefteUt, eine unwa^r|d)einli(l)e (*rbid)tung [djeinen, unt» Ca^ er bie

Sllbernljeit beö 3nnfer ^^Inbreoö ^u einem ®d)wanf am gaftnadjtö*

abenl> geeignet nennt, gür ben ^^benb, ber ben ^afdjing einlei*

tet, für ben Dreifönigöabenb, war benn baö 6iü(f auc^ na(^ bem

Üitel beftimmt, eine 3fit, wo man bamald in Snglanb, wie noc^

Ijeute bei un^, S3ot)nenfönige looöte, in ^amilien^irfeln idjnurrige

Hofhaltungen fpielte, auf ben ^i^eatern eigene ^ÄaefenbdUe auf-

fül)rte. giir [olc^ eine toUe ^dt ftnb benn^{)ier toUe €päpe wie jur

2luöwal)l geboten. Stu^ ift baö 6tü(f einen l)inrei^enben öinbrut!

ber toUfien Suftigfeit ju mad)en »oüfommen auögeftattet. 9li(^tig

aufgefaßt unb t>on Spielern bargefteUt, bie felbft auc^ in ber ^ari^

fatur bie Sinie ber 6d)önbcit ni(^t t>erfel)len, mac^t eö eine unglaubs

lic^e 2ßirfung. Unö 3)eutfd)en freiließ entgel)t für bie Sluffüfjrung

foldjer ©türfe bie englifc^c 2!rabitton unb t)or SlUem bie Seic^tigfeit

ber 33ewegung unb cie (Entfernung »on allem gefünftelten unb ge*

jierten ©d)au[pielerwefen. Sei ber iDarftellung (Bl)afefpeare'fd)er

Suftfpiele ift aud) l)eute noc^ auf ber englifd)en Sül^ne %\ie6 in ber

lebenbtgften S5eweglid)feit, unb jeber (Sdjaufpieler wie in feiner

Ijäuölic^en be^aglid)cn S^Jatur. Sc^on ha^ bort fein Souf^eur cin^

flüftert, jwingt bie (Spieler ju einem S3efi$ ibrer 9fioUen , in bem |tc
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waö fie barjufteUen ^abeu , gleic^fam me()r leben alö fpiefen. Daö

33er[(i)(eppen ber SlntiDorteii/ baö f(t)tt)erfälli9c !Det)nen (eiijjter 6ce;

nen bie nur üoniberfliegen foüen, fäUt fo ireg; in beö JRetenben

©nbwort fällt bie Slntwort be6 ©rwiebernben fct)on ein; bft ^Ibgang

»on ber 53ül)ne ift fo, ba0 bie «Spret^er mit bet legten 6ilbe hinauf

ftnb; mit bem SBcggange »ec^felt bie 6iene unb beginnt bie neue;

bie 3tt>'ftl)enarte ganj wenige SO?inuten; fo rauf(^t ein folctjeö (gtücf

rafd) an unö »orbei unb rei^t unö mit; bie fdjarfe 3f'<t't^ung jeber

einjelncn ©ituation prägt cö un« gleic^woljl tief in bie Seele. ?lber

baju mup felbft jebe 9?ebenrolle von gefc^irften Spielern gegeben

werben; bie Spieleuben muffen nic^t eine Sefunbe mü$ig fein; fie

muffen nac^ ber ?Ratur jebeö 9Iugenblicfeö im ^ergang ber Sac^e

fielen, auc^ bie fct^weigenben 3"ffl)i«"fr ^^r ^anblung, auc^ bie

Statiften. 9ßoran aber in Deutfd)lanb faft immer bie Sbafefpeare'=

fcl)en Stürfe fd)eitern werben, ift, näd)ft bem ^kngel ber S3ilbung

unb Seelenfunbe, in ben meiften Sc^aufpielern ber ?Jbgang aller

natürlichen unb ungejwungenen 9lrt, fic^ ju geben. 3l)re glatte, fec*

lenlofe, jebe^ inneren ?eben^ baare, beclamatorifd)e ?D?anier ertöbtet

biefe Stürfe foglcid), bie im 3!oue ber unmittclbarften 9?atur unb in

ber gülle be^ Sebenö gegeben fein wollen. Slßeber bie ßrfc^iitterung

ber tragifd)en, uod) bie 9iührung ber elegifd>en, nod) ben naiven

(Srnft ber burle^fen ^^beile ber Sbafefpeare'f(f)en SBerfe verfteben

unfere Spieler ju erreidjeu. Q3i^ ^u welchem Sc^mel^e unb 3^ufte

folcbe Scenen geftcigert werben fönnen, wo in S3iel Wärmen um

9?id)t^ 33altbafar unb in Sß'aö ihr wollt ber 9?arr vor Orfmo il)re

Sieber fingen, ßompofitionen meijl pon Jlonfünftlern au6 .^änber^

3eit ober Schule , bie nic^t feiten ein S5anb beö f^önften ^inflangd

um biefen $lonfün|ller unb unfercn Dichter fd)lingen;, wie ibre 2ßir=

tung bie jartefte , tobtftille Slufmerffamf eit l)ervorjaubern fann unb

mup, bapon f)atteu bie wenigfien Sc^aufpieler unferer 53übue nur

einen S3egriff. 53ollenb^ aber bie lädjerlic^en ?5iguren mit ber ^in^

gebung ju fpielen, auö welcher fic^tbar würbe, ba^ eine 3ebe biefer
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©efialtcn öon f«^ felber eben fo fe()r unb mtt)x erfüllt ift , a(6 tie

cbelften ®cbi(t)c bcr 3Keufd)f)cit bic neben if)r ^ergefjen, bad würbe

Äeinet über fict) yerinöflen. 3fber legt bei fold^en «Rollen fo viel

Ironie in fein ©piel, a(^ er für nötfjig l)aU, bie Ueberlegenf^eil feine6

weifen ©eifteö über bie 2:i)orbeit, bie er barftellcn foU, ja red^t fül>l«

bar jii machen, unb alö Ijinreic^enb ift, fein (£piel, feine JRoUe unb

bad ©türf ju gall ju bringen.



4. ^hakspearji'B Sönnetie.

SGBir fte^cn am @nt)e t>ex jwciten ?l?eriobe gf)afffpcarc'frf)fr

IDidjtung unb überfe()cn bie brcifad)c 9ifif)e ber €tücfe, bie berfdben

angefroren. (Sine '^ülle in^n pccti|'d)en '^Infdjauungen, »on fiulicben

3been unb 2Ba(}i()eiten tritt un^ anö biefen Sßerfen entgegen , bie

unö ju aller 3^»* an biefe SDidjtungen gefeffelt \)at ; in bcr ?(rt aber,

wie wir biefetben betract)tet unb jui'ammengefteUt haben, f(t)einen fic

un6 anci) bem 1)i(t)ter Vfff^nlirf) etwa^ n5{)cr ju riirfen. (56 brängte

ftd) unö bie Sßabrnebnuing auf, ta^ mannid)fad)e Uebereinftimmung

in ben ©eftc^t^punften umr, aui? benen biefe «Stürfe entworfen ünb,

bap f)ier unb ba (Einerlei ett)i|d)er ©ebanfe burd)bli(fte , audti roo ber

©egenftanb nod) jo verf(t)ieben war. @injelne ($f)araftere fonnten und

wie ein innereö ?lbbilb be^ Did)ter6 \>orfommen, einzelne mit befon*

berem 9iad)bi"ncf befjanbclte ^^Inftcirten, 3Ba^rf)eiten unb Situationen

fonnten auf be^ Did)tcr^ eigene, innere Erfahrungen jurücf ju wei«

fen f(^einen. SBir l)atten beim (Eintritt in biefe jweite ^eriobc gc*

fagt, wir wollten nac^ bem Ueberblicf ber Sßerfe biefer 3^*^ auf

@l)afefpearc'ö Seben^gefc^i^te jurücffommen unb nad)forfd)en , ob

ftd) »ielleid)! ein geiftiger j^iiben entbecfcn laffe , ber u\\^ eine 53er-

fnüv>f»"g jwifc^en ben Did)tungen unb beö 2)i(^terö Seben gewäljre.

SBenn eine folc^e 93erbinbung befiet)t, fo fann fte nur in ®^afe»

fpeare'6 «Sonnetten gefudjt werben, benn fte ftnb bie einjigen ^ro*
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buite beffclbcn , ble und rInen unmittelbaren 53li(f in fein eigene«

3nnerc geftatten. (Sd liegt unö ba()er ob, et)e wir un6 nadtf Un

weiteren Scbendfd^irffalen t)e6 Did^ter« umfe^en, einen ©lid auf jene

®ebid)trci()e ,^u »werfen.

S^afefpcare'ö 6onnctte finb ®elegenl)eit6get)i(^te, bie urfprüng-

lid) nid)t jur 33cröffentlid)ung beftimmi »varen. Vit erfte (Srwdljnung

berfelben gefc^ictjt in'äKered'Sc^a^faftlein beöSBi^ed (witslreasury)

1 598. (St bejelc^net fte ganj ald fold)e prit)ate 3)id)tungen , inbem

er fte „©tjofcfpcare'ö ^wdn^onneüe unter feinen »ertrauten ^reun=

ben" nennt, in bic Drib'ö fü^e Seele übergegangen fei. @leid>

na(^ btefem Sobe unb, eö fdjeint, barion angelorft, machte ein S3ud)'

f)änbler 3aggarb 3agb auf biefe ©onnette unb publiiirte 1599 unter

bem S^itel »ber verliebte ^ilger* (|)assionaie pilgrim) eine fleine

Sammlung ^ufammengcftoppclter ßlebit^te, worunter einige noto-

rifc^ von anberen Xic^tern finb; einige (£onnette aud iBerlorener

?icbeömül)e fmb barin aufgenommen; ein ^aar anbcre über bad

Z\)ema »on 93enud unb 9lbonid fönnten füglic^ aud 2lnregung beö

(Sl)afefpeare'fd)en ©ebic^teö über biefen ©egenftanb üon einem Sin«

bercn jufammengefe^t fein; nur ^wei ©onnette auö ber 9leif)e jener

freunbfd)aftlid)en gelang eö bem piratifc^en QSerleger ju erbeuten.

ÜJarauö läßt ftc^ fc^lie^en, bap biefe ®ebi(^te forgfältig geheim ge-

f)alten würben ; vielleicht and) , ba^ e6 feine anberen Sonnette »on

@^afefpeare gab , alö gerabe bie Sammlung, bie etwaö fpäter »oU*

ftnnbiger t>eröffentlid)t würbe. Sie erfd)ien ^ugleic^ mit Dem ange--

I)ängten ©ebic^te „bcö Siebenben Älage" 1609. 4. unter bem ilitel:

Shakespeares sonnets , never before imprinled. (Sin mt^ftifc^eö

2)unfel umgab aud^ fe^t noc^ biefe offenbar rechtmäßige Stuögabe.

@ö ifi ber 9lnf(^ein genommen , ol6 ob ber 2)i(^ter fte nicfct felbft

»eröffentli^t f)ätk. (Segen oße (Sewoftn^eit fc^reibt ber SSerleget

T. T. {Z^oma^ ^^orpe) eine !l)ebication baju, unb biefe ^war an

einen ungenannten, nur mit einer (5f)iffer bejeic^neten Mr. W. H.,

ben er ben „einjigen (Srjeuger biefer Sonnctte" nennt unb bem er
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„atteö ©lücf unb bie Unfterblici)feit tvünfc^t, t>ie i^m unfet unttcr*

gänglic^er 3)id)tcr üerfjei^cn".

1)ie ©onnctte ©^afefpeare'ö finb burrf) baö Tunfet, in tai fif

get)üUt tvarcn in 33eiU9 auf bicfen „©r^ugcr", burrf) bie Unl»urd)fid)*

tigfeit if)rcg ganzen 3;nl)alt6 für l>ie Sluöleger unt> 53ic9rapl)en im»

mer eine QSeriweiflung gewefen ; burd) baö, waö allein bell unb beut*

lic^ in biefem 3n^alt f(^ien , würben fie eine Serjweiflung bet S3c*

wnnberer beö iDic^terö. Die erficn 126 6onnette ber Sammlung

ftnb an einen greunb geridjlet, bie legten 2S, beren Inhalt wir fc^on

ftül)er d)arafteririrt baben , be[vred)en ba^ 93erbdUnip ^u einer lei6t«

fertigen grau, baö für 9llle ein ©reuel war, bie au beni Dichter fei«

neu 9J?afel fel)en wollten. 9lber aud) ben größeren .^aupttbeil

glaubte man bifr unb ba bem Did)ter ^um 9^a(^tbeile auflegen $u

muffen. Wlan laö blefe (Sh^bid)te lange in fo blinber 53efangenbeit,

ba^ bie 'JUiöleger bi^ ju ^D^alone'^ 3^'^ fi^ ^Ue, aud) bie erften 126,

an ein SBeib gerid)tet bad)ten ! 9?o(b al6 man bereite fo viel glüd*

lieb ^ftauö ^atte , bap [u ju einer mannlid>en Werfen rebeten , fam

iSbßl'^ff^ («^po'ogy for Ihe believers in Ihe Shakespeare papers)

noc^ 1797 , unb beutete gar bie ^erfon, an bie fte gericbtet waren,

auf bie Königin (Jlijabetb! Da nun aber enblic^ feftftanl», \va^

unmöglich ju verfennen fdjien, bap bie (Sonnette an einen jungen

t^reunb gefd)rieben waren, erwerfte ber entbufiaftifd^e unb »er*

liebte 6til einen barteren 33erl'ad)t , t^on bem aud) anbere Did)ter

ber 3tit nid)t frei ausgingen. (So lag in bem überfd)wenglicben 2;on

biefer italianifirenben ^oefte, wie eö in bem complimentirfücbtigen

6l)arafter ber ^dt lag, ba^ ein ungemeffener 9luöbrurf ber (Sc^mei-

^elei wie ber ßärtlic^feit allen (Scbreibern jener üage, allen 6lien=

ten bo^er ^unftfreunbe ton ^Reapel biö nad) Bonbon gleid) eigen^

tl)ümli(^ vor. ©bafefpeare fprid)t in ber SSibmung feiner Sucretia

an ben ©rafen ©out^ampton tton ber enbtofen Siebe, bie er il)m

wibmet; 53en 3;onfon unterf(breibt ftd) an Dr. Donne alö fein „treuer

Siebbaber"; fo nannte bann ©bafefpeare aud> in bicfcn ©onnettea

I. 3«
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ben jungeii greunb feinen 8icbllnq, feinen füpeften Änaben. ($6

wax t>ie^ im Stil ber ^dt unrerfänqlid), obgleid) fd)on bie 3ftt felbft

ni(t)t nüe<3 ^^lcbn(ict)e nnverfänfliicf) aufnaimi. 53arnefifll> in feinem

t>erliebten Sd)äfet (1595; beweinte in einer 9ieibe t*on (gonnetten

feine l*iebe ju einem fdjönen 3üni3(inq; eö mar eine unfcbultige ^lad)-

al)munij einer (*iloße äJirgifd; man legte \ie ibm aber fo auö, wie

mon anc^ »of^( 6bafefpcare'd ©onnettc aufgelegt hat. H\i tie0

jerfiel bei näherer 53ctracl)tung in fic^ fdbft. 3ninicr aber blieb bie

Ungewißheit über ben jungen 'iDiann, fer Shafefpenre tiefe au^er^

orbentlid) tiefe 3"iifigung ober oberfId(f)lid) pomphafte Schmeichelei

abgewann, quälenb ^urücf. ©6 wollte nichts verfangen, baß man

porfdjlug, bie Sonnette fo anjufehen, al6 ob fie fchlechtweg on ein

Olefc^öpf ber ©inbilbungöfraft gerichtet, alö ob fte reine giitionen

ber ^^hantafle, ale ob fte im ?^amen anterer ^reunbe gebichtet feien;

man mütite in ber Jhat ton ber 9?atur biefeö realiftifchen Dichter«

faum eine ^^Ihnung haben , um ernftlich ju glauben, er habe biefe in

boö eigene ^^erjblut getauchte ^eber einem ?(nberen jur ?0?iethe ge*

geben, ober feine Äunft l)abe fic^ je mit 2ßiÜfür in eine fo feltfame

@rftnbung eincö ber feltfamften 53erhältniffe , wie e^ in ben Sonnet*

ten gefci)iit)crt ift, oerirren fönnen! Denn ba, wo cie ©egenftänbe

biefer ®ebid)te etnfad) beutbar finb , wo tiefe (Srwägungen unD @e-

fü{)Ie ben Did)ter befc^äftigen, wa^ in aller Söelt fönnte ii)n ba an-

gereiht Ijaben, biefe 33ewegungen feiner Seele in ber j^orm t^erliebter

(Srgiepungen an einen ^reunb auö?ufprechen , wenn ein folc^er nicht

wal^r^aft unb leibhaft an feiner Seite ftanb , ber an feinem inneren

Sehen Slnt^eil nahm? '^Slan ift aü^ufehr gewöhnt, biefe gorm te^

Sonnettö nur in ben müßigen Spielen ber 2:reibl)auöpl)antarie fpi=

ritualiflifd)er Poeten angewanbt ju fehen. S5?enn aber bie S^afe*

fpeare'fd)en wirftich t>or anberen Sonnetten auö^ujeic^nen finb, fo

finb fte c6 gerabe nur bovt, wo, unt> nur tarum, weil ein wärmet

Sehen in ihnen liegt, weil reeüe Sebeneüerhdltniffe auch unter bem

falben Stbbilbe biefer Dichtung^form burchfc^cinen , weil ber volle
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5PuB[(^(a9 eineö tiefbewegten .^erjenö burc^ alle füllen ber biegte-

x\\d}m (Normalien ^iuturc^bringt.

@ö ift flar, ba^ ble Sonnette nur an (Sineu unb benfelben

3üni3lint} gerid)tet finbj (ogar bie lejjtcn 2S Sounetie an jeneö

3ßei6 greifen i^rem 3n^alte nac^ in ba^ ©ine 5Jer^ältnip jwifc^cn

6l)afefpeare unb feinem jungen i^rcunbe ein, unb 9legiö ^at biep

gauj re(f)t gefe^en, bap biefelben eigentlich ju bcn Sonnetten 40

—

42 eingeorbnct tuerben müßten. Ter (Sonnetiift fagt ei5 felbft, ta$

er (Sine alte Siebe nur ftet>J in neuer gorm aui^brücfe. Derfelbe Zon

ber Siebfofung fe^rt, [elbft nadjbem er burc^ ernfiere ©cgenftänbe ber

53efvre(t)ung unterbrochen war, immer wicber; ber ^\ü^( Änabe"

bleibt teö Did)terö Änoöpe unb frül)e Slofe bi6 jule^t. ?D?ü^te man

felbft anucf)men, wa^ oft ge[ci)eben ift, baß bie Sonnette in großen

3wifc^eniäumen ber ^dt entftanben feien, fo Ijat um^ ber Dichter ge=

fagt, warum er auc^ f<>dter noc^ bem greunbe bie 3uö**"^^'^^^'^ *"

bicl)terifd)er giction forterl)dlt; er wollte, nac^ »Sonn. 108, ftetö wie

im @ebet baffelbe fagen unb alte X)inge nic^t alt nennen
; feine ewige

Siebe wollte ben 9iaub unb 6taub beö 5?Uterö nic^t in '^Infc^lag

bringen. Diefem 3mmergeliebten fci)reibt Sljafefpeare Sc^önl)eit,

Geburt, S33ig unb 5Reic^tl)um ju; eö ift aud ber oberfläct)lic^ften 8ec»

türe beutlic^, boß eö ein junger Ü)knn von Ijo^em Diange in ber ®e=

feüfct}afi war, beffen ^Ibftanb t?on bem Xic^ter e^ nötl)ig machte, baß

fie il)r gegcnfeitigeö 53er^dltnip oor ber 3Belt t^erborgen l)ielten. ßben

biefeö äußere 9)?i6t^erl)dltniß l)at eö benn auc^ offenbar veranlaßt,

baß bie «Sonnette, alö fie erfdjienen, weber »on (St)afefpearc felbfi

bebicirt waren, noc^ t»on bem SSerleger ber ,,einjige (Srjeuger" mit

9tamen be5eicl)uet würbe; ja, baß man mit Sict)erl)eit annebmen

muf, bie 6l)iffer Mr. \V. H. fei beftimmt gewefen irre ^u leiten. 6in

,,^err" fct)led)tweg (Mtister) t>om bürgerlicl)en (Staube war ber 6r=

jeuger, b. i), ber 3)tann, an ben bie Sonnette gerichtet waren, offen*

bar uic^t. ßoUier unb 5inbere freiließ wollten unter bem begeiier

nur ben 33erfc^affer »erfief)en, ber für ben Jßerleger tiie Sonnette

36'
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flcfammcU l)aht, ta boc^ tcr ^Jcrlegct jenen «(Srjeugct* in bet Debica»

tlon beutlld) al6 eben ben 3)?ann bejei(f)net, beni Stjafefpeare in ben

©onnetten bie Uuftcrblid)feit burc^ feine 5Jer)'e »er^iep. Xiefer (Sr«

jeuget ift not()weubi9 berfelbe Tlamx flewcfe«; ben bad 3S. Sonne«

in bemfelbcn Sinne bie je^nte fDiufe nennt unb tia^ Argument, ben

©egenftanb, bet ben Dichter nie 3Wangel an Stoff leiben laffe; bem

bo0 78. Sonnett in eben biefer 'JWeinung empfieMt, aufbe6 Didjterd

2Berfe mcf)r alö auf anbere ftol^ ju (ein, weil fie unter feinem Sin«

fluffe entftaubcn, „v>ün iljm geboren ftnb".

Dap alfo ber "iDiann, bem bie Sonnette in ber 3lu0gabe t)on

1609 gewibmet finb, au(^ ber 'ÜWann ift, an ben fte gerichtet fmb,

ifl ganj unjn>eifelt)oft. ?lu6 ber Gljiffer Mr. W. H. aber, mit ber

i^n bie ^cbiiation bejeic^net, wirb man i^n fc^njerlic^ erraiben n>ol»

len, bo fie offenbar jum 3;äuf(t)en bcftimnit ift. Sie fönnen ganj

füglic^ an einen 8orb gcrirf^tet gewefen fein, obgleit^ ber (§rjeuger

^ier ein ^ÜJleiftcr* ^eipt; wenn (5oüier meint, man ^ätte bamold

f(^n>erli(^ gewagt, einen 3J?ann beö Slbelö fo vertraulich ^u benennen,

fo überfielt er, bap nac^ bem 3nf)alte ber Sonnette unb nac^ ber

^atm beö 93er{)dltniffeö biefe '^Iblenfung 2lbfi(^t unb unftreitig im

(Siuüerftanbniß mit bem eblen ^errn gef(^el)en war. Unb fo fönntc

au6) ber fragliche (Srjeuger einen 9?amen fül)ren, auf ben bie S3u(^s

ftaben W. 11. nic^t paffen. SQSäre ber Siebling S^afefpeare'ö nadi

5)rafe'ö 33ermutl)ung^einric^2Briot^eölei9, @raf t)onSoutf)ampton,

fo fönntc mau glauben, bie 53uc^ftaben VV. H. »erfterften uni» t>er=

rlet^en gerabe fo viel üon ber 2ßal)rf)eit, alö man mit biefer Debi*

cation bejwecfte. !Dap SBoaben (on the sonnets of Sh. 1837) gerabe

auf biefe 33u(^ftaben feine 23ermutl)ung grünbet, ber ©emeinte fei

Söiüiam ^erbert, ®raf t)on ^embrofe, biep ftimmt un6 für biefelbc

von vorn l)erein nic^t günftig. ^voat ber ^erfönlic^feit unb Stellung

nac^, bie ^embrofe einnahm, fönnte er wo^l ber greunb unb ©ön^

ner fein, bem S^afefpeare folc^e Sonnette (;citte jufc^reiben mögen.

üi war f(!^ön genug für fo viel Sob, grop genug für fo vielen $rei6.
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ein ©(l)ü^er aller ®cte()rfQmfeit, felbft gelehrt, felbft Did)Ux, in all*

gemeiner Siebe unb ^(i^tung, ein befonberer ^J^atron Sfjafcfpearc'd

unb ein greunb feiner Sct)au|'piele , wie eö aud ber Tebitatien ber

3lu6gabe öon S^afefpeare'ö Söcrfen ^on 1623 l)ert?orge^t. Xer 3fit

unb bem Filter be^ ©rafen ^embrofe nad) ifi e6 aber ni(t)t wol^l

möglid), bap bie 6onnette an il^n gerichtet fmb. dx war 15S0 ge^

boren, war mithin im 3al)re 1598, wo 5Wered bie Sonnette er»

wa^nt, 18 3;al)rc alt; ed ift nic^t benfbar, baß 6l)a!ei>eare bcm

jungen j^J^^wnbe in bicfem 9llter fo beftig, wie eö in ben erften Son-

netten gef(^ief;t, jugercbet l)ätte ju heiraten, wobei man ncd) annefj-

men müpte, bap gcrabe biefe erften alle erft 1598 unb nid)t, voa9

fe^r wa^rfd)einlic^ ju matten ijl, noc^ einige 3aljre früher gefd)rie5

ben wären. S3oaben mup ba^er auc^ ber @inen unwabrfc^einlidjen

SSermut^nng bie jweite anfügen, e^ feien bie 1609 gebrurften (Son-

nctte nic^t bie v>on 9)?ereö erw(5l)nten ! 3lllein babei ift überfe()en,

bap jwei t>on unfcren (Sonnetten fd}cn 1599 burc^ ^aggarb gebrurft

fmb unb bap, alö biefe eriftirten, auc^ bie ganje 9leil)e eriftirt ^aben

mup, weil fie, l^eranögeriffen auö ber ganjen (Sammlung, feinen

(ginn haben. Gctlier gab eö bei biefen 3weifeln auf, irgenb einer

Ü)?eiming über ben .gelben biefer 8onnette beijutreten. 1)iep aber

fd)eint unö gar ju fe^r aller ßonjectur ben JKaum ju rauben. X>ie

Q^ermut^ung ^iJat^an !Drafe'ö, bap ®raf (Soutljampton ber junge

greunb <Sl)afefpeare'ö war, bem er eine fo Ijer^innige greunbfc^aft

unb Q^erel^rung jolltc, rul)t tro^j allem (Strauben ber conjeiturfeint»-

liefen englifdjen ©bitoren auf fo feften ©rünbcn, bap man alle 3?er=

mutl)ung für eine Sünbe anfel)?n mup, wenn man biefer nic^t an-

Ijdngen will. 3)ie fritifd)e ^^orfK^t er^eifc^t nid^t, bap man eine fo

ungemein wal)rfd)einli^e 3,^ermut()ung r>on fid) ftope, fonbern nur,

bap man nid)t eigenfmnig auf i^r beharre unb fie für rolle ®ewip-

l)eit auögebe, fonbern ber bejferen unb fid)eren ©rfenutnip ta^ Di)X

Ui\)t, fobalb fie fic^ bietet.

2)er ®raf ©outl^ampton ift im 3al)re 1573 geboren, unb lebte
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feit 1500 in Sonbon. <S«inc ©luttcr war in ^wcitfr (fl)c mit bcm

6d)a^meifter ©ir Zf}oma6 ^cncagc t»erm5f)(t, bcn fein 91mt in

53erbinbun9 mit bcm J^catet brachte ; l>a6 mochte b<m Stifffot^n

®etc9cn()cit unb ^Jei^ung geben, ben ffirrfen ber 53ühne freute

objugcwinncn \\nt> <Bd)ufy ju verleihen. Qi voax fxiiije ein Werterer

imt leil>en[d)a[tli(^cr greunt» t»ed (S(l)auipiclö. 3n einem ©djrei«

bcn von Slowlant) ©()ite an 9lobert ©ibnetj f>ei^t ed (1599), ber

®raf Soui|)ampton unb 8otb S^lutlanb f5nien U^x feiten ju ^ofe,

fie t>ctbräd)ten i^re 3t'it in ?onbon, wo fie jeben üag in'6 !Iheater

gingen. 3"9lfi<^ ^^^^ ff frübjeitig fd)on ein 2d)ü$er aller Oklehr=

ten; ber treffliche (Sl)avman in feiner 3liabe fjeipt i^n ben Singer*

n)af)lten aller eblen ©eifter be6 SSaterlanbö ; 5?afl) nennt it}n ^t)on

unbegreiflicher ^öl)e beö ©eifteö in f)elbenniüt^iget Gntfc^loffenfjeit

unb in Sachen beö ®efd)macfö"; 53eaumont fragt, roer njobl ouf

dnglanbö 33üfme lebe unb ihn nid)t fenne? SlUe Xic^ter unb Sct)rift»

ftcller wetteiferten, il)m ifjre ffierfe ju wibmen ; angenommen, S^afc*

fpearc richte feine ©onnettc an \f)n, fo fagt er felbfl biep im 78.

Sonnette: er f)aht i^n fo oft ald feine 5D?ufe angerufen unb für fei*

nen 3?erö fo fc^öne ^^ülfe an i^m gefunben, bap nun jebe frembe

geber ihn nad)al)me unb i^re ^oefte unter [einem 9?amen verbreite,

©bafcf^jeare wibmete if)m 1593 93enu6 unb 2lt>oniö noc^ au6 tc--

mütl)igcr ^^erne, im folgenben 3at)re bic Sucretia in einer fc^on

breijlcren 2)ebiiation, bie bereitö von ber enblofen 2iebc fpric^t, bic

er ihm wibme, in ber fi^ ber 2)icf)ter einer guten Slufnahme feineö

3Bcrfcl)cn6 nic^t fowo^l wegen beö 2ßerthe6 ber ungefc^ulten 33erfe

Derfic^ert f)ält, alö wegen ber „33iTrgfc^aft , bie er von beö ©rafen

el)renöoUer ßnneigung I;at". 2Bir haben früher vermut^et, baf biefe

beiben befc^reibenben ©ebici^te 6l)afefpeare'!?, wenn auc^ früher ent;

ftanbcn, bod) um biefe ^cit iljreö Xrudeö überarbeitet worben feien;

ber (5l)arafter ber italianijirenben ^oefie ber Gonce^te unb beö dpi'

gramniati^muö ift ganj berfclbe, ber au^ bie Sonnette be^errfc^t.

3n bem 53. biefer ©türfe f)eipt eö: „33efc^reibt 3lboni6, unb baö
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Slbbilt) ift armlid) tic na(^gea^mt; ^aiic^t auf ^eleneuö Sßungcn

aüe M\m]t ter @(t)ön^eit unl» l»ii wirft neu gemalt im ®en>ante t>et

^ried)in er[(t)eineu". ^JO?an foUte meinen , tiep fpiele gerateju auf

t)k beitcn ®eti(^te an ; t)ie erfte ©teile an ftc^ teutlid) ; fie jroeite

faft nod) mef)r. 3n ßucretia ()at Shafefpearc Die ^elenc bei bet

33e[(^reibung eineö ©emälteö enväljnt, unl> ed ifit, ald l^abe Der

9?ü(fbli(f bortbin \i)m Die SßenDung eingegeben : „X)u wirft neu ge*

malt im griec^i[d)en ©ewanD erfcbeinen". 3" 33e5ug auf Den 3ns

l)alt ferner berührt iid) Daö 53ilD Deö fpröDen *^lDonid mit Dem 3n»

l^alte Der erften 17 (gonnette febr genau. Die Strophen 27—29 Deö

@eDid)teö finD ganj im Stil unD ©iun tiefer erften Sonnette ge«

fd)rieben. (So iluD Diep Die Siürfe, in welchen 8bafefpeare Dem

jungen j^t^'^'^be DringenD anrätb, fid) ju r^ermäblen, um Der 3ßelt

ein StbbilD feiner 8d>i)nf)eit unD Xrefflidjfeit ju fid)ern. ©eraDe im

3at)rel 59*75 / wo^in nac^ Dem intimeren 93er()dltni^ ju fc^liepen,

Daö Die !DeDiiation Der Suiretia jwifc^en Sout^ampton unD 6l)afe»

fpeare veirätb/ Der 'Einfang Der 6onnette füglid) fallen fennte, bewarb

fid) Der ®raf um (llifabetb 33ernc»n, eine (Souftne feineö j^rfunl"^^

Dci^ ©rafen (Sffer. !l)ie Königin wollte Diefe QierbinDung nid)t unD

liep fpäter, alö fte fid) o^ne iljr SBiffen 1598 oDer 1599 t>ermdblten,

beiDe einfperren ; Die^ fd^eint Denn wo^I ein 2?erbaltni$ an^uDeuten,

in Dem Denfbaier 5Beife eine fo einDringlidje (irmabnung, wie fte

©l^afefpeare in jenen 17 erften ©onnetten wieDer^olt, am Ort fein

mochte. 2)amali? war ©outljampton 21*8 3al)re alt, ein Filter, Dad

jung genug ift, um ©^afefpeare'ö liebfofenDe *^uöDrürfe „füper Änabe"

u. St. jujulaffen, unD vorgerücft genug, um Die 3ureben jur 93ers

mä^lung ju erlauben, de hat fid) eine 9Za*ric^t in ^ejug auf Daö

3?erl)dltni^ Deö ®afen ju Sbafefpeare erbalten. Die, wenn erwiefen.

Die ganj ungewöt)nlid)e 9?atur Diejer 33erbinDung jwifc^en jwei Un»

ebenbürtigen in Der 9lrt bezeugen würbe, Da^ wir t>oÜfommen Die

ganje .^ingebung unfereö 3)i(^teri3 an Diefen Jüngling begreifen

fönntcn. Dtowe berichtet in feinem Seben «Sfjafejpeare'ö, alö eine
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rität bcö 6ir SQBilliam Xavcnaiu bfrul)te, bcr mit Sf^affUJcate'd An»

flclcgen^eiteu fef)r Infannt war, Dap Soutl^ampton einmal an Zi^aU-

fveare bie Summe t)ün taufcnb *4^funb gab ibie man nad) tcm t^eu«

tigen 2Bcrtf)c bcd ®clbeö auf ba6 günffa(^e anfdjlagen batf;, um it^n

ju befähigen/ einen ilauf }u mad)en, bec i()m am ^erjen lag. (S6

war (;crfömmlic^, ba^ Xebiiationen mit (Mefdjenfen belohnt würben,

aber nic^t entfernt mit Oiaben »on füld)er 35eteutung. (^erabe um

bie 3fit ber beiben Debiiaticncn 6i)afefpeare'ö nun ging Die SBlad^

friargefcUf(^aft bamit um, ben ®lobe auf ber ©anffeite ju bauen.

3n ©rwägung beö 3ntereffed , bad ber ®raf an 9tüem nafjm , wad

bie 93ü()ne betraf, unb in gleid)er Erwägung jener Xebicaticnen unb

biefer S3auunternei)mung feiner fiieblingögefeUfdjaft fintet e6 GoÜier

ni(^t unwaf)rfd)ein(id), faß (Scuthampton biefe Summe gegeben

haben fönnte, t^eild um Sfjafefpcare ju belotjnen, tljeild um if)m

feinen 9lntf)ei( (Sinfc^up für ben neuen S3au ju erleichtern ; ja ed gibt

feinen Der neuern englifd)en Herausgeber, ber fi(h in biefer ®elDfad)e

nicht fo leichtgläubig für bie ^^rabition bewiefe, wie wir eö rcrjie^en

in anbern ju fein, bie fic^ für bie innere ©efchidjte bee Xichterd

fru^tbar erweifen. Uebrigenö ftimmt e6 mit biefer Ueberlieferung

vortrefflich jufammen, ba§ gerabe um biefe 3"t fic^ 8l)afefpeare'd

äußere SSer^ältniffe beffer geftalteten unb ba^ er feiner verarmten

t>dterlict)en gamilie Ijelfent» unter bie 3(rme greifen fonnte. 2luf alle

%aüe war ba6 SSerf)ältni^ , baö biefe üerfc^iebenen S3ejiehungen an=

beuten , ein fe^r ungewcf>nlic^e6 unb »oUenbö in jenen 3citfn ganj

au§er ber Siegel; baö 9Serf)altniß fowol)l, weldjeö bie perfonlicfjen

53erü^rungen S^afefpeare'ö mit Sout^ampton betrifft, wie auch

jeneö anbere, auf baS bie Sonnette hinblicfen laffen. Dap <Bi}aU'

fpeare gerabe folc!l)er ungewöl)nlicf)er 33erbinbungen mel)rere gel)abt

I)aben foüte, ift baher gewif fd)wer ju glauben. Unb e^ ifi mit

barum immer unbegreiflich erfc^ienen , wie man in (Snglanb fich fo

fe{)r fträuben mo^te, bie Sbentität biefeS ©epriefenen ber Sonnette
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mit t>em ©cafen (Sout()amvtoii jujugebcn. Xicnn wenn je eine 93cr-

nmtftung an @en?iß()eit gtenjte, fo ift eö tiefe.

9J?an i)at bagegen gcltenb gemacf)t, ba0 feine Slnfpielungcn auf

®outf)aniVtou'ö £ci)i(f|'alc in ben 6onnetten entljaden wören. '^lan

üergap babei f(t)on wieber, ba^ nad) bem 3nf)alte ber Sonnette felb^

unb nac^ ber 'iftatüx bed 93erf)ältnifyeö §IUeö^ waö ben ®rafen )u

fcnnKid) machen fönntc, wegbleiben mupte. ISJir (jaben aber Urfadje

ju glauben, baß biefe 6onnette fämmtlic^ ge[(f)rieben fmb, efje ber

®raf Sout(;amvton überljaupt S(^i(f(ale gehabt \)at. 6ein öffent»

li(^eö SBirfen beginnt 1597, al^ er bie furje (Srpebition mit ®raf

Sffer na(^ ben 94joren machte. !Dann naljm er 1601 on ber IBer»

[d)U>öcung bcffelben ©rafen, feineö ^erwanbten, ilheil unb büple im

©efdngniß, auö bem er erft mit bem %oU ber Königin erlöst warb.

(i6 tvdre nid)t ganj unbenfbar, bap me^r alii eine ^infpielung auf

bie (Srpebition nac^ ben 'Mjoren in ben Sonnetten enthalten tx>drc;

bie ©ruppe ber 6türfe 43—61 [priest pielfac^ »on einer äuperen

ilrennung bciter greunbe, bie bem Dichter fdjmerjlid) fällt. (*ö ifl

aber wal)r|'d)eiuli(^cr, M^ fic^ biefe (Stellen auf eine minber betrüd)t»

li(^e (Sntfernung beö greunbeö bejieljen unb baß bie fämmtlidjen

©onnette »or 1597 gefd)rieben fmb. Mee vereinigt ft(^, biefe 3eit«

beftimnning ju noc^ größerer ©ewiß^eit ju crl)eben , old bie 53er»

mut()ung über Die ^erfon be^ ©rafen €outl)ampton. 9Bir baben

gefagt, baß 9J^-reö bie Sonnette erwäbnt; wir glauben baran feft*

galten JU miiffcn, baß er unfere Sonnette meint, weil fie vertraute

freunbfd)aftlid)e ©cbid^te finb, wie er fie bejeic^net, unb weil jwei

au6 biefer 9ieif)e 1599 f(^on »eröffentlic^t fmb, bie nur innerhalb ber

ganjen 9?eil)e ®inn unb S3ebeutung ^aben. Die €onnette fmb alfo

»or 1598 entftanbcn. Waw l)at barin eine Stelle bei ber %xa^€ über

bie 3eitbeftimmung immer übcrfel)en, wo in einem ber fpäteren gon*

nette ber 3)ic^ter auöbrürflic^ fagt , eö feien brei 3a^re , feit er ben

greunb jum erften ÜJiale gefeiten. 9?immt man on, baß bieß 1593,

in bem 3a^r ber SBibmung t>on 33enuö unb Stboniö, war, fo finb
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bic legten ©türfe »or 1597 gcmad)!, brnn wir glauben unten nad)--

weifen ju fönnen, bafj tie (Sonnetie in t>er erften 9(udgabe von 1(M)9

na(ti einem innerlichen 3u|a"""fnf)ange (l)ronologi|dj georbnet jint.

ßollier unb Wintere mit ihm fiigcn freilid), bie Sonnette feien ^u feljt

vcrfcl)icbcner 3fit gefdjrleben , (Einige in 3ugenb , Slnbere in heften

3al)ren; in (Einigen fpred^e ber 1)id)ter ron feiner (Sd)ü(erfeber , in

*^(nberen von feinem i?llter. ?lUein biep beruljt in ber Zhat auf einer

Unad)tfamfeit ber Seetüre. SBoUte man bed Didjterd poetifdje lieber^

tveibungen über fein *^üter gar ju ernftfjaft beim SBorte nefjmen, fo

l;ätten fte fogar bann feinen Sinn, wenn bie Sonnette alle erft 160S

gefdjriebcn fein foliten ; ©Ijafefpeare war bann 44 3af)rf alt. 3"'

fällig aber, unb auc^ biep ift ganj überfeinen werben, fpric^t ber

3)ic^ter gerabe auc^ in einem ber jwei (Sonnette, bie in 3aggarb'd

(Sammlung 1599 gebrurft finb, t>on feinem 21 Iter; ba war er nur

einige 3al)re über 2)reipig! Xiiefe Sä^e über fein Sllter fönnen alfo

nur bejiel;ungöweife, im 93erglei(^ ju bem Filter feined jungen ^reun=

beö t^erftanben werben. Unb auc^ ba fd)eint fein fo großer Unterfc^leb

ju befteljen. 3m 81. Sonnett ^ei$t eö: „(Sntweber werbe ic^ leben,

beine ®rabfd)rlft ju macben, ober bu überlebft meinen Hob"; bief

beutet auf feine fo große 2llteröt?erf(^iebenl)eit; eö i?erträgt fi(^ aber

auf'ö befte mit bem wirflid)en Unterfc^iebe öon neun 3al)ren , ber

jwift^en <Sl)afefpeare unb (goutbampton Statt Ijatte. 66 fönnte für

reine poetifc^e grei^eit angefe^en werben , wenn ber (Sonnettifi fi(^

über feine Dlunjeln unb fein l)erbftli(^e6 §llter ergebt ; fo fagt au(^

9{. ©reene in feinem fareweil lo folly 1591, ta& Sllter fomme an,

unb er fpri^t t?on vielen Sauren, ju einer ^eit, wo er nic^t ciel über

brei^ig war. 2Bir wollen eö gleid)WO^l nic^t lauter poetifd)e greis

f)eit nennen. 3)eun für einen frül)t^dtigen ?J?ann, für einen jünger

ber ^^^ontafte, ber fd)on in jungen 3af)ren t^iele» geleifiet hat, ber

ft^neÜ unb wirffam lebte, ber ben Sßertl) ber ^nt ju meffen oerftanb,

für il)n wirb immer ber 9)?oment ein ernfter fein, wo er bie SSlüte^

jeit ber erften frifc^en Sugcnb, bie jwanjiger Safjrc, »evläpt unb fidj
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bcm 39Benl»epunfte jener »^alftc unfered Sebcn^njegcö* ml)nt, für

\\)\\ Wirt» immer bie erfte ©efmiiung auf l»a6 ^eranfdjleidjente *Älter

•eine trübere 5?lnwant>(ung fein, ald für Den ÜDiann, t»er in Dem lang=

gebe()ntcn ©leife unferer fdjwierigcu Öeben^rerbältniffe emporfommt,

wo l>ie S^^^^Jifl ^^f 3«^rf ber (5ntbel)rung unD l>er Seben^forgeu

ftnli. 3n fo(c^ einer $luu>anMung beö erften !?Uter^-(5rnfteö; in fol(^

einem 6c^aut)er Der (Sinbilfung^fraft bei Dem Slürfblid auf Die crfle

reijoode 3ugenD De6 geliebten greunDeö mochte ©l^afefpearc »of^l

fagcn (Sonn. 73), l>ap Die ^dt für i^n beginne, „wo gelbe 33lätter,

ober wenige, ober feine an biefen im groft jitternben 3weigen bangen,

ben uacften t)erfaUenen (Stören, wo fonft Die füpen 5Jögel fangen".

6r mochte Diep fagen , unD S^iemanD , Der (Erfahrung unD ^b^intaftc

t)at , wirD ft(^ verwunDern , wenn aud) Dieter <Seufjer Der fanfteften

9)felancl)olie auc^ Dem läWunbe eined SOjäbrigen Dicbterö fäme. 3"

allen äußeren ©rünben für bie 3^it^ff'^in""""9 l*ff Sonnette, Die

wir aufftellen, fommt Die innere C^t^ibenj binju. Diefe (*)eDid^te ge*

boren Der italienifc^cn ^JierioDe ©b^MPf^rf'^ o"- ®'f Ü"^ öfft^rie-

ben ju Der 3^it/ wo geraDe alle Die berübmteften gonnettfammlungen

englif(t)er X'icbtcr erfd)ienen: Daniel'^ Delia, Denen Der S3au Der

^b«MptMre"fcben «gonncite nacbgeabmt ift, 1592; donftable'e^Xiana

1594; ^Spenfer'ö amoreili 1595, Dra^ton'ö klejs minor 1594

u. 51. SBir \)aben oben gefeben, wie um Diefe 3abre tld? ^t^ate-

fpeare'ö ©efcbmacf anfing ju wanDeln , wie er Den l^rif(ben gormen

Deö @übent^ Sebewobt fagte, wie er ficb bem föcbfift^ni 9^itionalge:

fd)macf nabelte unb wie bie einfältigen lieber beö 5^olfeö binfort Die

lvrifd)cn ©teilen in feinen Dramen auöfüUen, Die in 3Jerlorener

Siebeömübe noc^ Die ©onnette einnebmen. !l)ie gef(bid)tli(ben <Stürfc

auö Der beijnifd)en @efd)id)te entrürften ibn jenem romaniftb^n @e-

fcbniacfe nod) mebr. SÖer ftd) in ©b^if^tpeare'ö 2)i{btung in cbrono«

logiid)er Orbnung irgcnb eingelefcn b^it, bem wirb eö gerabeju un--

möglicb fcb^inen , t^a^ er eine längere ©ebic^treibe biefer *^lrt no<^

nad) 1598 gefc^rieben baben fönne.
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2ßir t)crfu(^en nun t>en inneren %aten ju orrfolgen, tn bic €on«

nette Sbafefpeare'd jufammenbinliet, unbeirrt öon ten Gegnern bie»

fer (Srfläruuflöwcife, Deren e6 ßibt, bie biefe @ebict)te o(jne jebe ^^U

famfeit ober 53orfteUunflöfraft gelefen ^aben muffen, ba fie riefe 9lud'-

legung i{)rerfeitö fo auflegten, alö fef)e man bie (ronnette al? ein

urfprünfllid) jufammenfjängenbeö ®anje, a\i eine abfid^tlid) onge»

legte 9leim(f)ronif über einen ^ebenöabfdjnitt bed 2)id)terd an. (Sd

t>aben fcf)on 3lnbere t>or unö gefunben, (Artnii;»ge Brown, Shake-

spcTre'.s nuiobiofitnpliical poonis. 1838.) bo^ ft(^ bie 9fleif)e biefer

(Uebicl)tc in »erfc^iebene ©ruppen jerlegt , bie »ieber jebe in fid) ein

beftimmteö !If)ema bel^anbein; in ber ©(Reibung unb (ffjarafterifi»

rung biefer ®ruppen weichen wir tljeilweife ron bem 5?erfu{^e »on

33rcwn ab. SlUe biefe ®ruppen bilben ^ufammen ein einjiged

©anje, eine innere (Seelengef(l)id)te, bie einen genauen pfttcf)oIogii

fc^en QSerlauf foU 9?atur unb SBa(}rf)eit nimmt; bie (Sonnette fmb

(^ronoIogif(^ georbnet, um eben biefen SSerfauf oor und aufjuroUen.

2Bad bie Unterfd)cibung biefer ©ruppen fc^roer mac^t, waö leicht

verleiten fann, fie gerabeju ju leugnen, baö ift t)ie Unterbre(t)ung ber

ouf beftimmte 33er^(tniffe belogenen Sonnette turc^ ant>eve ganj

allgemein gehaltene, bie wefentlid) in großer ®lei(f)förmigfeit baö

8ob beö greunbeö t>er!ünben. Durc^ bie ganje (Sammlung jiel)en

ftd^ biefe »ageren ^reiögefdnge F)in unb oerbecfen ben realeren 3n«

I)alt ber übrigen, eigentlichen ©elegen^eitegebic^te. !X)ie Sonnettc

ftnb natürlid^ einjeln entftanben ; biefer allgemeinen ^^ulbigung^ge^

bi^te , bie baö ftel)enbe SSer^dltnip jroifdjen ben greunben auöbrürf;

ten , bie itjrem Snl^alte na^ ni^t einem beftimmten 3uftanbe ober

ßeitraume angel)örten, mußten natürlich Die meiften fein. Xer

3)ic^ter mochte i^nen bei ber Slnorbnung jum 2)rucf nic^t immer

genau abfel)en fönnen, in tt)el(f)er ^ät fie entftanben waren; er

fonnte fie au(^ nic^t in ifyrer (Sintönigfeit jufammenrüden ; er mupte

fte jwifc^en bie ©ruppen §u öertl)eilen fud)en, welche bie beweg=

li(^e ©ef^ic^te beö 9Sert)ältniffeö barftetlen. 2dft man ftc^ burc^
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biefe müßigen (Sinfd)iebK( nic^t ftörcn, fo roirb man K«f innere @e*

fc^id)te beutli(^ unb f^)rec^enb finben. ^oi) ©in« barf babei ni(^t

irren: eö ift bie gorm beö 6onnettcö fclbft unb wa« fie mit fic^

bringt. 33iclma( ift biefe I)i(^tungö9attung angefodjten unb oft t>er-

tt)eibigt tuorben. SBoUte man für bie 2infe(t)tung fd)neibenbe SBaffen

i)abm, fo ^ätte man fte ^ier in 6()afefpeare'd €onnetten holen

muffen. 9ße((^ ein lebenvoUeö ©emalbe würbe und ber 't)ic^ter Mn«

tcriaffen f)aben, wenn er ben Seelenbunb mit feinem fü^en 3ungen

je nac^ bem 3(nlaf[e in freien gormen befungen l)ätu , bie ihm ber

?Dioment, bie 9?atur ber Sage jugleic^ mit bem Inhalte eingegeben

l)dtte! @o aber, ba er 9IUe0 in biefe (Sine quabratif(^ au^geecfte

©eftait gop, bie aUed ®(^arfe unb 33efonbere ferwifdjt, bie einen

bdmmerigen 9?ebel über jeben greifbarften 3nbalt breitet, wirb e«

t)0Üfümmen begreiflid), bap man fo lange bie narfteften tl)atfäct)lid?en

93erl)dltnif[e miöoerfte{)en ober überfeben fonnte. Sluö biefem (*inen

5Jiiöftanbe folgt bann ber 5?(nbere, ber biefer Gattung ebenfo natür*

lic^ auflebt. !Der SRangel bed 9leali)iif(^en in biefen t>erfc^n>om-

menen ©ebic^ten foU bann burc^ ®eift unb poetifdjen @lanj erfe^t

werben; baö iBerl)dltnip jwifd)en 3Kittel unb ^votd, iwifd)en

(Sac^e unb 5?luöbru(f f(^winbet ; weit audbolenbe ©ebanfen, feltfame

übertriebene 33ilber unb ^t^perbolifc^e SBenbungen führen ba6 3Ser*

ftänbniß irre, tieffinnige (Foncepte unb epigrammatifc^e Einfälle, bfe

um it)rer felbft willen glänjen, werfen eben baburd) ben ©egenfianb,

um ben ei^ fid) Ijantelt, in Schatten. Diefe angeftrengte poetifc^e

®Vra(i}e l)inbert nid)t einmal, baß fic^ mit ber eintönigen gorm ju»

glei^ ber (Stoff unb ber ^luöbruc! wieber^olt, ba0 bie S^autolcgic

barin fte^enb wirb. Unb wie in ber 8ucretia ber iDid)ter unwillfür*

li(^ bie ©igenljeiten jeneö (Sonceptenfiilö ber ÜKariniften felbft be=

frembet empfanb , fo erfennt er auc^ l)ier mitten im Söerfe begriffen

(®. 76.) bap fein ^25erö ,,leer an neuem Uebermut^, entfernt r>on 33er=

anberung unb raf(^er 91bwed)felung ifl; baß er immer baffelbe fage

unb feine Smpfinbungen in bem alten befannten ©ewanbe l)alte^.
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3n biefcm @en)aiil>e ift cö n((^t lc(d)t, ben eigentlic^fn realen 3nl)<ilt

)u erfennen ; Xaa unt» ^Scrgleic^ung mu0 uue (cf^ren; ^ier nt(f)t 91Ue0

)U fe^r beim ^orte ju nef^mcn unb t)0(^ aud) nid)! getaitfcnlod über

ben fcftcn 3»(;alt roeg^ulefcn.

SQSir l'int) mit (Sunning()am unb 9(nt>frcii ber ?lnftd)t, bap bie

©onnette unfereö Dic^tcrö, äft()ctifd) bi'tra(t)tit , überfcftä^t »rorben

fmb. 3Jou Seiten i(jre6 p|>(^olD9i|(t)en 3»boltcö ((feinen fte und,

bei bem öänilid)en ^D^angcl aller anberen Duellen für Sljafefpeare'd

innere ©e|'d)id)tc, uni'd)äöbar ju fein. 8ie jeigen un(S ben Xid)tfr

grabe in ber intereffanteften 3^'^ f^'o^f 9«iftiflfn (Sntwirfclunq,

wo er ben Uebergang ron unfclbftänbiger ^unft ju felbftänbiger,

»on frembem @efd)niarfe ^u nationalem, ron $lbf)ängigfeit unb Un*

glürf ju ®lü(! unb gro^finn, ja felbft ron ungebunbenen Sitten ju

innerer ©r^ebung mad)te. Unb ^u bem ricfengropen, fdjiper ^u über;

fel)cnbcn 33ilbe, baö unö über feine geiftige (*ntn)i(felung in feinen

3Berfen biefer 3eit aufgeftellt ift, erhalten wir l)ier ein fleinee, fa^^

lid)eö ©emälbe aud feinem inneren ^eben, baö unö bem Dichter

perfönli(^ naf)e rürft. 2ßir leben unö mit \\)m in ein lebenbiged

33erb4iltni§ ein, baö in bem ruhigen ®leife feiner ^riften^ leidet

eineö feiner größten örlebniffe roar; wir lefen bie rü^rente &('

fc^ic^te eineö ooUen, gefüljligen, warmen ^erjenö, bie ^Jiemanb ot)ne

tiefe 33ewegung betrad)ten fann; wir gewafjren ben fleinen SBellen;

fc^lag unb bie größere (Strömung pon (§bbc unb ^lut einer e^r^

geijigen Seibenfcöaft, beren pf^c^ologifc^en ^ergang wir in feiner

ganjen S^iefe »erfolgen fönnen. SBir Ijaben früher erfaf)ren, ia^

@l)afefpeare in feiner S^e ni(^t glürflic^ war. 1)ic 8eere, bie bieß

in feinem ^erjen jurürflaffen mu^te, fc^ien fic^ il)m ganj auöjufüllen,

alö il)m t)ic Siebe beö eblen Sünglingd warb, ber i^m auö feiner

^öl)e in feine ^iefe unb 9lrmutF> ^erab l)ülfrei(^e .l^anb reichte unb

t»iellei(!^t in eine freublofe dufere (Sriftenj juerft eine f)öl)ere geifitigc

SOBürje warf. SBirflic^ ift X)ie ©ntwidelung t)U]€& 33erl)ältniffeö beö

iDi^terö ju feinem „fc^önen greunbe" ganj ber ^Berlauf einer ftarfen.
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btö ^u ben tiefften ©c^merjcn heftigen Seitenfcfcaft, wie fie ber ÜRanit

fonft nur für grauen ju empfinden pflegt. 3n ©ngtanb hat 9?ic-

manb an biefcr ^erienöge|'(f)i(t)te biö je^t einigen ^^Iniheil genoni=

men. '^yRan hat bort mit groper Sorgfalt an^ buntert ^erftreuten

9?otijen auögemittelt, wie viel ber Xidftex in ben t»er(d)i ebenen ^i^e»

rioben feined Öebenö „wexti) war", aber biefc iufammenbängence

DueKe ju ber ®efct)id)te feiner Seele ^t Wemanb mit ber red)ten

^iJ(uba(i)t gelefen. 5iieIIei(()t gebort baju ein iugenblid)ereö 33olf wie

baö beut[d)e, beffen .^etjen nect) nid)t in ben auöfd)lie^li(tjen Söerfen

ber *4.^olitil unb in bem gemeinen 3»tereffe verbartet fmb. So wie

Ijierin überhaupt baö ©efjeimnif unfered tiefen 3n^«ffT<^ an S^afe*

fpeare gelegen ift, ba^ ber Silbung^juftanb unb bie ^ntwicfelung^*

ftufe unfereö Q^oifeö beute ungefabr biefelbe ift, wie in (Jnglanb }u

Sf)afe[peare'ö 3i*it/ nnb ^a^ und jn unfcrem iBortbeile bie grope (*r*

fd)eiuung biefet^ rid^terö nidjt wie banuil)^ (^nglanb unverfeljen

überrafd^te, fonbern ba^ il)m feit jener 3«it burd) eine iweil)unbert*

jäbrige Pflege ber !Did)tung ber S3oben bei un6 langfam unb grünb-

lid) bereitet war.

9Bir fd}reiten enblid) 5u ber 9lnah)fe ber einzelnen @ruppen un=

fereö Sonnettcnfrauiee unb erjablen iunäd)ft im ^Jerfolge l>er gege=

benen Orbnung ber ©ebic^te bie ^efd^ic^te beö 93erbältnif|eö beiber

e$reunbe.

Sonnett 1— 17. 1)ie erfien fieb^ebn Sonnette ratben bem „jar»

kn 3ungen" in einbringlid)er, ja in iubringlid)er 2Bei[e bie 3?ermäl)*

(ung an ; fie nennen ibn ber 3ße(t frifc^e ^uxt«, bet^ grüblingö ein=

jigen^erolb, bem eö alö eine ^fli(^t ei ngefd)ärft wirb, eine neue

5luöprdgung beö fcbönen, von ber 9?atur jum §ibbilben gefc^affenen

Siegeln ju f)inter(affen; unb man mag in biefer Dteibe tie reicbe ^r=

finbung^funft an Silbern bcwunbern, mit benen ber Xicbter in einem

fo einfad)en ilf;ema abjuwec^feln weiß, ^^om 14. Sonnette an oer»

fd)leift fic^ ber 3n^alt allmälig in ben me^r allgemeinen ^?reiö ber

Sd)önf)eit unb Sßabrbeit beö jungen greunbeö; „gan^ anberö, i}d$t
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eö nod) ©. 17., in gortfc^ung bed bidfjerigcn übcmad, würbe mein

bid)terif(^ed Sob beiner ®c^ön()eit geglaubt werben, wenn ein <Bo^n

von bir S^^fl^i^ gobe, ba^ e« nic^t übertrieben ift"; bennod), fä^rt

©. 18. bicfeö Übema t>erlaffenb fort, [oU bein ewiger Sommer nid)t

»ergeben u. f. Der *l?reid beö ^tfinibcd war in biefen erften Wcbi(^«

tcn wuuberfam gefteigert : weiter()in befmnt ftd) ber Dichter gleic^fam,

ba^ er nic^t in biefem gcfpannten ®ti(e fortfc^reiben will: er will

ni(^t (® 21.) jene Wufe nadjaljmen (Dropton), bie burd) eine ge^

malte ®d)önbeit ^u il)rem QSerfe muf angeregt werben ; er will nidjt

alle feine ^leidjniffe vom ^immel nehmen, von Sonne unb 5J?onb,

»on ben (Sbelfteinen ber See unb ber (5rbe , tton beö ?lpril0 erften

SSlumen unb allen feltenen Dingen, bie bed ^immeld Suft in biefem

ungeheueren 9lunbe einfd)lie^t; voafji will er fd)reiben wie er liebt;

nid)t (S. 23.) burd) Uebcrmaa^ fein eigene^ ^er^ fd)w5djen, lieber

auö Burd)t t>or ju viel Selbftvertrauen t»ergeffen, bie voUftdnbige

Zeremonie bed Siebeöbienfteö ju fagen; unb ber ^reunb foU lefen

lernen, wa6 fc^weigenbe Siebe fc^rieb. SQBirflic^ wirb gleich in ber

folgenben ©ruppe bie gefünftelte ^oxm jener erften Steihe t>on bem

Stuöbrurfe ber lebenvollften ßmpfinbungen unterbrochen, ba auc^ ibr

Z\)ema nic^t me^r ein fo duferlic^eö ift wie t>a6 ber früfjeren, fon-

bern auö bem inneren beö Di(^terö gefc^öpft ifi.

Sonnett 18—40. Die jweite JReibe , bie wir bejeic^nen, ift

bur(^ baö 3Serweilen beö Dic^terö auf ber Ungleichheit beö Staubet

beiber j^t^ui^^^ jufammengebalten. Die @efc^id)te il)reö engeren

9Serl)ältniffeö beginnt erft bier, bie erfien fiebenjel)n Sonnette fönn^

tcn nod) au6 größerer (Sntfernung gefc^rieben fein, ^ier ift bie ^Qm-

gebung f^on entf^ieben, mit weld^er ber junge (Sble fic^ bem geifi*

reichen Spanne üon innerer Ueberlegenf>eit ühnla^t unb bie 5lnbere

beö Dic^terö, mit ber er biefe l^erablaffenbe gteunbfd)aft wifd)en S3e*

fc^eiben^eit unb Selbfiöertrauen, jwifc^en 9tüdt)altung unb SSertrau-

lic^feit getbeilt, erwibert. (5r mu^ eö befennen, {S. 36.) baf fte

3wei fein müjfen, obgleid> i^re ungetl^eilte Siebe (Sine ift : fo werben
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bie glecfen (t>eö ©tanbcö unb bet ©eburt) bie auf ihm haften, t>on

i^m allein getragen ererben. 3n if)rer beiber Siebe ift nur (Sine *Rü(f=

fic^t, obgleirf) in i^rem ?eben eine ,A'*erbriiplid}e 2irennung" ift, bie,

ivenn fte aud) ber Siebe einige Sßirfung nidn äubert, bod) füpe (gtun-

ben ber Öiebeöfreube entjieljt. (Sr barf ben greunb nid)t überall fen=

nen, nod) barf 3[ener i^n überall mit 6ffentli(^er greunblidjfeit ebren,

fonft nal)mc er feinem 9?amcn bie (Sf)Xi , bie er bem i^rfunbe gäbe.

„T{)ue baö nic^t, ruft ber bid)tenbe ^reunb; id) liebe bid) in folc^er

$lrt, bap, ba bu mein bift, aud) bein guter *Huf mein ifl". %iix il)n

will ber 2)id)ter in biefer SBeife Sorge tragen. <go t>erlangt er noc^

fVät ((5. 71.) baf i^n ber ^^reunb nac^ feinem ZoXx nic^t beflagen,

feine Siebe mit feinem Seben ablegen fotte, bamit bie finge ^Belt

nid)t aui? feinen ilbräncu fein QJerbaltnip ju ibm errathe unb i^n

barum l)öl)ne. Der Did)ter ()at t^iele abgefc^iebene greunte ^u he*

weinen, bie ibm ber neue (5ine alle etfe^en foll. 5?lber ei^ cjuält ibn

jn)ifd)enburd) bod) überall bie ©mvfinbung ber^luft, bie fte beibe

trennt , unb feine Demutl) lapt itjn nid)t auf feinem €elbftgefül)l

bel)arren. ©prid^t er an @inem Drte, gehoben ron ber ehrenben

greunbfc^aft, bie 33ereitj\>inigfeit ber Diefignation auf alle JRangwürbe

ai\^, fo febnt er fid) bod> anbere^jvo nad) einer ehrenvolleren (Stellung,

um beö greunbeö würbiger ju fc^einen. 3Kit ber 3"frifbenheit bie

@. 25. auöbrürft, wo er gern auf @^ren unb Jütel »erjidjtet »an bem

Drte WC (Sr ^tiemanb unb 9?ierianb ihn perbrangt", ftreitet anberd-

wo {®. 27.) fein 3Serlangen nac^ einem günftigen Sterne, l»er feiner

verlumpten Siebe Sdjmurf anlegen foU, bamit er jvürbig werbe, X)a-

mit er pta^lfn bürfe mit feineö ^^reunbe^ Siebe : biö bahin will er

fein .^aupt t>erbergen, wo er ihn auc^ auf bie ^^robe ftellen möge,

liefen boppelfühligen 3"^^^"^ 'txiidt bann bat^ 29. Sonnett am

bic^terifd)ften unb in tief ergreifenber 9ßeife a\x6:

9öcnn cft ic^ meinen au^^cftcpnen Stanc

eint"an\ jeweint, oon ilDelt vetf(^mät)t unt» @(ü(f,

jum trifben .^immel eitlem Slel)n gcfanct,

unt> auf ml4» blirfenl» üuc^jte fem ©efc^irf
j

I. 37
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f«^nfü(^tifl , wit fin Änbrn: ^xtnntntidi,

H)m an ®(f)alt, an ^^cfnung ^Itid) )u friii,

iinb ttni an Stun\t, unD bcm an ^^ri^rit f^Uiä),

am mtnbflfn f(^ä|^fnb, tra0 om mtxfitn mein :

bo4), tvenn verac^trnb fo mi<i) unb mrtn Ürbrn

jufällig bein ic^ brnf, rfi^t mic^'« mipct

(iwif SfrdKW/ bif im SWcvc^enlirtjt fntfdjwfbfn

bfm Qirunt) j)um {»t^rnnrnfanc) am ^imnultftl^cr.

!Dann fcbwdg' i(^/ rri(^ butc^ iub', in folc^rm 9(auf(^r,

ba§ id} mit Jtönigen brn @tanb nidjt taufc^r.

6onnett 40—42. 3)le ferei folgenden Sonnettc, in benen ber

!Di(^ter fld) über l>cn fRawh einer beliebten betd)n)ert, finb in ber

vorigen ®ruppe bereite in ®. 33 — 35. angefünbigt : eö roirb tie^

S3erf)ältnip aufweiten Umwegen eingeleitet unb entfc^ulbigt, wad ber

"Dichter [elb() alö einen gebier beKid)net. Die €tücfe 9?o. 40—42.

machen bem jungen greunbe Ieid)tc 5?orwürfe über bie (5ntn?enbung

einer ©eliebten, an ber bem Di(f)ter, bem ganzen 2!one nai), nid^t

t)ie( gelegen ift, bie ber greunb aud) [einerfeitö rer|'d)mäf)t unb ifjm,

tt)(e eö [c^eint, nur in einer muttjwiüigen ^^erferei entzogen ^at. Die

©onnette 133. 134. mad)en e^ flar, ba^ ^ier von bemfelben SBeibe

bieJRebe ift, an baö bie Ie$te, fd)on früher »on un^ befprocbene ©ruppc

biefer Sammlung gerichtet ift, bie al6 (Spifobe l)ier eingefügt gcbac^t

werben mup, obgleich eö gewiß jwcdmd^ig war, jie jurürf^ufc^ieben,

um baö greunbe6t>erl)ciltni^ unb beffen (Sntwirfelung nid^t ^u unter-

brechen. Der SWut^wille felbfl, »on bem bie JRebe ifit, beutet in

einem nid)t gerabe erbaulichen 53eifpiele t?on einer neuen Seite an,

wie nal^e fi^ beibe greunbe gerürft waren. Der reiche 9J?ann nimmt

bem armen greunbe fein einjigeö, wenn aud) räubigeö Samm;

biefer t)erjeif)t e6 il^m in feiner wiüfäbrigen Stellung, er ftnbet, baf

beö 3üngling6 la6cii?er 5lnmutf) 5lüe6 wof)l fielet unb baf biefc

artige Ärönfung feinem 5llter jiemt, baö ber 93erfud)ung überall

aue^gefe^t ift.

Sonnette 43—61. Die folgenbe 9fiei^e, bie wir U& jum

61. Sonnette fül)ren, ift in (Entfernung »on bem jungen greunbc
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gef^tiebeii ; fte fmb jcttweKig getrennt ; eine „traurige ßnjifd^enieit"

ift ju beflagen, wenn fie aiic^ bie Siebe nid)t abftumpfen foU. (gelbfl

n)o feie einjelnen Stücfe üon biefem 2!^ema nic^t gerabeauö reben,

jinb fte bod) barauf jurü(fbe?ogen. 1)ie S^Jummern 43— 45. beginnen

eö, (5. 46. [c^eint fid) ju entfernen, aber S. 47. bejiefjt beibe Stücfe

ttjieber auf bad ®runbtf)ema jurürf. <Bo fc^einen nachher <S. 53—55.

abjufc^weifen, aber @. 56. oerbinbet bie Heine 9lei^e roieber mit

bem ^auptgegenftanbe, ber Slbwefenbeit be^ greunbed. Der ganje

Jlön biefer gtücfe brücft bie Sebnfuct)t nad) bem Entfernten aud

;

biefe greunbfd)aft ift mit einer (Siferfud)t wunberbar verfemt, bie if)t

überall einen fd)merjli(^en @tad)el beigibt; eö ift alö ob ber Dit^tet

ftd) in ber ^Trennung l)eftig onflammere, fit^ bie ®unfi be« greunbe«

ju erljaltcn. 9ßie natürlid) ift ed, ba^ il)n gerabc in biefer 3fit ber

(Entfernung ber ©cbanfe quält, ob aud) einmal ber 3Kann beö boben

(Stanbeö, ben glürflid)cn ®leid)beiti?prinjivien ber erften 3ugenb ent»

tt)a<!^fen, ftd) ibm ganj entfremben fönne ? l^in nur fc^üd)tern ange*

beutetet @elbftgefül)l bed eigenen 2Bert()e6 fireitet fiA in biefem 93or-

gefü^l ber ÜJtöglid)feit mit ber ganjen Eingebung be6 Stugcnblirfd,

ba er ben ?$reunb nod) beft^t. 1)a^ 49. (Sonnett ifi in biefer

^Sejieljung ganj befonberö auebrurf^poU

:

Sur jene 3eit/ »fnn jene Seit i« nnifit,

ba bu auf mein ®<bxtä}tn \in\itx Üef^fi,

tt>enn beine Sieb' in fluijbebadjtem Statte

in legtet Summe il)re ^(cd^nun^ fc^Iic^t,

für jene Seit, ba bu mic^ frem^ be^anbelfi,

nu(t) beiner 81ugen ©tratjl nidjt me^r erfreut,

wenn bu bie Sieb' in neue gcrmen »anbel^

unb ®rünbe furfjft ^u faltet Sormlic^feit

:

für jene Seit ift'^, ba^ fc^cn ^eute ic^

mi^l in ber Äeuntnip meined SBert^i befc^eibe,

uHb biefe Jpaiib aufbebe iriber mi4>,

JU f(fcü|en ba^ @efe^ auf beiner Seite.

aJlic^ a(f> ! JU laffen, ifi bein Stecht begrünbet,

, »eil, mid) ju lieben, bic^ fein ®runb berbiubet.

©onnett 62—77. 2)ie ernfte Stimmung, bie ben Dichter f(^on

früher übernommen \)at , nimmt noc^ mel^r überfjanb. Der »ort)er

37*
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oft mutbwiUifle 3!on ^ört auf, eine autcrc 3ftt trit^t an ; f* fct^einen

®(^i(f|fllc jtt)ifci)eu bicfem unt) ben früheren Zi)t\ien \u liegen. Der

2)id)ter fpticl)t t>iel unt> oft öon feinem 9llter, ©etanfen teö ^SerfaU*

unb tct ^MuftUliflfeit aller !t)inQc be)'(t)äftiQen fein ©enuiil) unt> t>er

^inblicf auf t>ie (^wigfeit feiner Did)tung fdieint ihn nur irenig )u

jerftreuen. 3n ®. 73. blirft gleidjfam tai ^Sorgefiiljl eineö früfjen

3^otieö t)erauö; felbf^ bie 5JorfteUung von feinet Sieblinjjd fünftiqem

S(ltcc quält i^n je^t. @ine Se()nfud)t nad) bem lloce ergreift i^n,

wenn er auf bie ?Otidftänbe ber Wefellfd)aft über()aupt unb bie \i)m

naljn licgcnben ber ÖJeleljrtenrepublif Mnfief)t; ein 2ßil>ern)iÜe be»

mät^tigt ftc^ feiner , ben er fo oft aud) in feinen :^ramen au^fvrid)t,

wenn er bie galf(^I)eit ber 9BeIt beobad)tet, bie von €d)minfe unb

geborgtem ^aare S(^önt)eit U\t)t, bie verbilbete 3eit/ „wo (S(^ön^eit

nid)t niet)r wie fonft gleidj ber 33lume lebt unb ftirbt, wo bie Soden

ber Slobten, baö JRcc^t bc6 Orabet, abgef(^oren ein ^weitcö 8eben

leben auf einem jweiten Raupte". 3n biefe gebaute 2ßelt ftc^t er ben

jungen greunb nun bei »orfc^reitenbem Sllter bineintreten , ben er

einen föftlid^en 91ugenblid wie allein befeffen ^atte ; er fielet il)n in

fcfcle^te ©efcüfc^aft geratf)en ; fie i'»erleumt)en fein 3nnereö nac^ fei*

nem anderen 6d)elne ; fie leiten feiner f(^önen 35lume ben ^äßli(^en

®eruc^ beö Unfrautö. ^nbern er i^n gegen jeben Slrgwol)n in 8(^u|

nimmt, tabelt er il(|n leife, bap er bo(^ an biefem 2Biberfprud)e jwi-

f^en feinem wal)ren SQ3ertt)e unb feiner Srfcbeinung felber bie Sc^ulb

trage, int>em er fid) „in gemein mai^e". Die auffeimenbe (Siferfuc^t

auf ben Siebling, ben nun and) anbere Umgebung in Slnfpruc^

nimmt, verficdt fi(^ f)ier fein hinter bem Soleier ber fittlic^en Sorg-

falt. @6 liegt in ber 9?atur biefer Biegung, ba^, wo fie fic^ einmal

angefleitet f)at, fc^wer »on i^r abjufommen tft. Unferen Dichter

fd)lägt fie mef)r unb me'^r in il)re {^effel; bie feinften ^n^c iljreö

SÖac^öt^umö unb il;rer SIeuperung laffen fidj in unferen bic^terifc^en

Urfunben beobachten. ,,5lrgwol)n, l^eift eö in @. 70., ifi bie ßiftbe

ber ©c^öni^eit ; bift bu gut, fo er{)öl)t bie 3?erleumbung beinen SSert^
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um fü imi)x, je mef)r tic 2ße(t Ud) unnüirbi uut) umlaijfri. Denn

tiec SBurm beö Safterö Hebt bie füpet'tc ^iioöpc, uut baö jeigt einen

reinen flecfenlofen j^rü^ling. Du \)a\t ten ^inter^alt tet 3"^*^"^

übcrwunDen unangegriffen, ober «Sieget im Kampfe". Dif^ 8ob, in

tem (o »ie(e Urfac^e jur j^ffube läge , muß man im ßu^mnientjange

ber übrigen Stücfe (efeu, um ^u fü(}len mit tt>ie fc^merjlic^em Jone

eö gefagt ift. llnt) bamit mup man bann »ergleid^en , mit welchem

^i^d ber grcube in ber früheren ungetrübten ^dt bie getabe ent*

gegengefe^ten 93ürn)ürfe gemacht fmb ! ^itt ^eipt c6 in fo trübem

2:one, er fei nic^t angegriffen ober nidjt gewonnen, unb frü()er fo

mutf)wiUig in jenen [(^eint eö) febr beliebten löerfen, bie man fc^on

in 2;ituö unb in ^eiuric^ VI. gelefen (jat: er (ei lieben^würbig unb

barum ju gewinnen, unb fdjön unb barum eben anjugreifen! J^ier

wie miömut()ig ; er fei bem Hinterhalte entgangen ; unb bort fo ju*

frieben: er fei ber UJerfuc^ung auögefe^t, unb bie fleinen Uebelthaten

fleibeten i^n wo^l! (Sine größere Sittenftcenge fprid^t allerbing^ aud

biefen fvatereu (Sonnetten, unb in einer 9Bei|'e, bie auf eine einneö»

änbenmg in bem Dichter füglic^ (d^liepcn läßt, ^ier aber l)ören wir in

ber Zt)at ncd) meljr bie 6timme ber (Siferi'uc^t, bie webet bed greun-

beö Üugenb noc^ feine «günben ber 3ßelt unb il)rem Urt^eil gönnt.

@r möchte gern einmal, baß bie SBelt fein ^rgöpen feigen foUte, bann

aber l)dlt er eö für beper mit bem greunbe allein ju fein ; je^t ift er

fro^ in feinem ^Sefi^e unb bann »oU ^Mngft, X>a^ baö biebifct)e 3eit-

atter feinen ^dja^ i^m rauben werbe. Ueberall füblt man burc^, bap

bie Umgangötierbältniffe beö jungen ^errn fic^ änbern unb erweitern,

baß er auö bem *i?lUeinbeft$e beö Dict)terö berauetritt. Der Uebergang

JU ber fclgenben ®ruppc ift eingeleitet, wo ber »orneljme <S(^üger

ber ^unft beutlid^er t>on anbeten Dichtern unb litetarifdjen Glienten

umgeben erfd^eint.

©onnett 78—86. @ö war eine ^dt, wo unfer Dirf^ter allein

beö freunbli(t)en ©önnerö ^ülfe anrief unb wo fein Qjerö allein feine

gefällige @unft befaß, nun aber, tlagt er, verfielen feine anmutbigen
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9l^^t^mcn unb [eine UanU SKufc muffe 9Jnt»crcn t>\( Stelle raunten,

grembe gctctn l;attcii i^m abgelernt, i()re I)i(^tun>}en unter feined

®d)ü0crd 9?amen ju verbreiten. (Sr mu^ jugeben, t>a^ ber greunb ja

nid)t an feine 3J?ufe t>ermä()(t fei, aber ed tf)ut if^m votl). @r batf bem

greunbe feinen 33orn>urf Carauö matten, »penn er bieSöibmungen an»

berer Dichter annimmt, ooUenbö ivcnn er feinen SBertfj fo ()od) übet

feinen (unfereö Dic^ter^; ^4^rei0 erl;aben [dnbe, baß er nad) einem frifc^e»

renÖepräge inbiefen verfeinerten Xagen fu(^en muffe. l)od) empfiefjlt

er if)m fein einfach fc^lidjteö, treueö ©ebic^t, bad neben ben rfjetorifc^

aufgetragenen Sachen ber Stnberen feinen SBertf) behalten werbe. 3a

er ruftet fein ftoljeftc^ Sclbftgefühl, bem greunt»e ^u fagen, ba^ if)m

ein -Dcnfmal gefegt fei in feinem eblen 3Serfe , ben no(^ ungef(^affene

Singen cinftmalö überlefen würben ; baß fünftige Su^^fl^" *<>" »1)"^

Icfen würben, wenn alle bie Sltljmer biefer 3cit geftorben fmb. 3lber

biep @elbftgefül)l ^alt unter ben miögünftigen Biegungen in beö Didf'

tcrö ^erjen nid)t auö; eö gibt feine Seitenfc^aft, bie jeben gtol^ fo

niederwirft, wie eine noc^ nidjt l)offnung6lofe (§iferfud)t bie aud

wahrer Siebe ftanimt. 3ßie verjage ic^, ^eißt eö in «Sonnett 80.,

wenn ic^ von bir fc^reibe , ba id) weiß, ta^ ein befferer ®etfi

beinen 3^amen braucht unb in feinem gleite alle feine Tladjt vcr*

fd)wenbet, um mid) ftumm ju ma^cn! ü^er befcfeeibene 9J?ann, alö

ob er bie 2Bal)l unt> t>m 33ürjug beö greunbeö, bie il)m fo f(^merjlic^

fml», boc^ in (S^ren l)alten muffe, nennt fic^ ein wertf)lofeö S3oot

gegen ben l)o^en unb fioljen S3au beö neuen ©ünftlingö. Unb wer

war ber iX)ra^ton, ben bie Sinen in biefem 53egünftigten vermut^en,

ober gar ber !Dee, ben bie Slnberen baMnter fuc^en ! Unb boc^ warf

cö i^n nieber, ben Beifall beö ©eliebteh \id) bortl)in wenben ju feljen,

unb er begrub feine reifen ©ebanfen in bem ®rab feineö ©e^irneö,

baö ber 8^oop i^rer ©eburt fein follte. 3)a6 (Selbftgefü^l fagt i^m

nod^ einmal, ba^ er baö ftotje volle 8egel feineö ©egnerö nic^t ju

fürti^ten \)abe, unb nic^t bie gefälligen ^JJac^tgeifter, beren übermenfc^;

-lieber ^ülfe er fi(^ rül)me ; bie gurc^t vor ii)m mad^t i^n nid)t ftumm
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«nb nic^t franf , nur bap bcö grcunbcö ®uuft t>e\\ 33erö beö 9?ebeii=

bu^letö beglücfte, baö raubte i^m ben 6toff, baö fd)n)d(^tc ben

feinen.

©onnett 87 - 99. Die innere (Sntfrembung , bic wir im Sln-

wac^ö biefer Siferfuc^t in. bem ^erjen beö Dic^terö eintreten (eben,

erfc^eint in bem na(^ften 3fitpunfte ber (Sutwirfelung biefeö greunbed*

»erj^ältniffeö ooUenbet unb mit bem tiefften, rübrenbfilen ®(^mcrje

i^erfcbwiftert, 9?c>(l) immer ftebt ibm ber 2Bert^ biefer Siebe hodt/ über

§iUem, aber bic j^urc^t ift il;m wie jiir ®ewißt)eit geworben, baß fein

Liebling fie i()m plöjjlic^ ganj entjie^en fönne. Die Erinnerung an

ben ©tanbeöunterfc^ieb beä greunbed taucht mit einer I^erben 9Ral>»

nung wieber in aller Sebenbigfeit in ber <5eele bed 2)ic^terd auf.

(Sinft, ali er biep 33erl}dltniß ausmalte, gef(t)at) ed in einer freubigen

3uiH'rfici)t, wenn fie fic^ aud) binter clegifd^e Älagen verbarg , je^t

gefc^iet)t eö in tragifc^em 3^erjageu. (Sr Jjatte fc^on früljer auögc

f^>ro(^en (@. 49.), bop er feinen ©runb, fein 9lec^t, feinen ^Önf^rud)

auf feine Siebe \)abe, aber eö gefc^a^ g^loffen, weil er ungläubig ben

gaU nur in bi(^tfrifd)er ßinbilbungöfraft fe$te, ber nun in ber 2Birf»

lid)feit nät)ei getreten ift. Xxoi^ bem ift er fo fromm unl» gutartig jur

(Sntfagung, bap er bem greunbe geftattet, ju feinem felbftbefannten

Unwertbe \i)m nocb «^e^ler an^ubic^ten, bie i^n berechtigen il^n )u

»erlaffen. ©obalb er feinen SäJiUen weiß, will er i^re S3efanntf(^aft

.erfticfen, fremb t()un, feine 2Bege melben, oon feiner 3""9f feinen

fußen 9Zamen bannen; bamit @r, ter *|?rofane, it)n nic^t entweilje,

inbem er jufäUig »on i()rer alten 33efanntfd)aft rebe. (Sr fc^reibt i^m

im 87. ©onnette wie einen ©(^eibebrief unb 2ebewol)l:

ga^r »c^l ! 2)11 hifi um mein ju fein ju grof !

9(h4) iji tfin ÜDert^ t\x, fitrd^t' idj, wcljl befannt.

3>er 'Freibrief beineiS ®erl^e3 fpric^t bicfe leg,

»etfallen itt auf tii) mein Stecht unfc ^fanb.

3)eun wie tedj Ijätt' irt) tidj al3 l>uvc^ teiu ©eben?

unb wo war' mein iyerbicnfi für fcld^e ^abe?

JDer 9(nfl?ru4> bed 53eft^e« fe^It mir eben,

unb fo fällt l^eim an bic^ bie fd^öue @abe

!
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!£)u gabft tic^^ Damals titint« ütitxtht vcr^rf^rn

MJit» übfrf4>ä(jcnt> ttn, ttm bu bid^ bxad)Uii, —
unb tfin Ö*ef(^enf , nadj beffftem (Ärmenfn,

fci)rt biT iuriicf, ba bu'd im Orrti^uui ma(i)tt:A.

2Die finen~®cfjmri(^cUrauin batf i<^ bi* eiflcn,

im ®(!^iaf (in Stini^, tvad^rnb nic^t« bngUic^rn!

2Öie entfc^loffen biefer 9tbfagfbricf lautet, fr if* fo ttnft bod^

nict)t gemeint. X)ie (Stätfc ter Steue elter t>ic Sdjwäd)« fccr 2iebe

fübtt fbn immer wieder ju bem 0}egenftaut>e jurürf, l>er über bie Äraft

[einer (Sntfagung gel)t unt> bcr jel»e Otegung feinet 8e(bftgcfül)lcd

erbrürft. dx n?ü()It fidj tiefer unb tiefer in bic St^merjenögebanfen

biefer ^Trennung ein unb rei^t feine 2ßunben breiter unb breiter, ofjne

gleic^wof)! gan^ verbluten ju fönnen. geinbfclige Sd)i(ffale freujen

if)n baju t?on auijen, er flagt über bie SButb bee ©efc^icfd bie \\)n

trifft. ,g)affe mic^ n?enn bu wiUft, fd}reibt er im 90. Sonnette, unb

wenn jcmalö je^t ! ^e^t too bie Sßelt barauf aud ift meine Jbaten

JU freujcn , wirf mi(^ nieber , mit bem ®rimm ber ®efdjirfc pcrbün^

bet, unb triff mid) nic^t fpäter()in al« ein 9'?a(^n>e(). Sic^ fomme nidjt,

njcnn mein J^crj biefer (Sorge entnommen ift, in bem Sf^ad^jug ei*

neö rcrwunbeneu Äummerö ; lap nic^t ber Sturmnac^t einen Siegen-

morgen folgen, mein befd^loffeneö Unglücf länger t^injUsief^en. SBenn

bu mi(^ t)erlaffen wiUft, r»erlaffe mic^ nic^t jule^t, n?enn anberer

fleincrer ®ram feine Sßut^ an mir gebüßt, fonbern fomme im erften

8ln(auf ! fo »erbe ic^ gleich Slnfang^ Mß' 3lergfte t>on be^ Scbirffalö

3Jia(^t erfahren. — Selbfit biefeö Stabium ber Selbf^qual t)ern?un=

beter ^iebc unb (ligenliebe ift nod) ni(^t ta6 ^leuperfte. di fürd)tet

ou(^, ber ©eliebte möge falfcb fein unb (5r, ber Siebenbe, njiffc e^

nic^t. @r fal^e »ieUeic^t fi(^ anber^n?o()in um, bie S(ugen auf i^m,

baö ^erj an einem anbeten £xt. (Sr fc^eint (@. 94^ ju jweifeln,

ob er i{)n ju ben gefa{)röoU überlegenen 9?atureu ^ä^len foü, bie laß

nidft finb, waö fie fc^einen; bie ein 93oirc(^t miebrauc^en, bae fie

babur^ ^aben, ba0 alle ^(f)kx fie fleiben, raeil Sc^önbeit fie beberft;

bie bie 3üge, i\)xu felber ÜJleifter, immer in ber ©ewalt f)aben; bie
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SluDete bewegen, ird^rcnt» jie felber Steine jinl>, ungerührt, eifig unl>

(angfam jur SSerfuc^ung. (Sr mochte fürchten, fca^ er fein ^erj t»oU

rei(f)er Sc^d^e an falte, oberfldcl)li(i)e ©itelfeit t>ergeutet habe, unb

eine fc^merjUcl)ere ©rfa^rung ()dtte ter '3J?ann nict)t niad)en fennen,

Cer fo »icl lautere Sirene unl» Hebe auf tiefen (finen Äa$ gefegt.

(gonnett 100—126. iäber biefe bittere (Srfaljrung I^atte fein

guteö ®ef(^i(f unferem Dichter erf<>art. Dabin aUerl>ing6 war (6

gcfomnien, bap einer 33ernrtd)ldffigung von Seiten U6 rorne^men

^reunbcö eine anbere ron Seiten t>eö Xict)ter6 gefolgt n>ar, bap eine

(Svfdltung Der erften Siebe, eine (^ntfrembung jn>i|d)en beiben ein«

getreten war, ba^ fic^ Schatten auf tia^ ÜJerbdltni^ geworfen hatten,

weld)eö fo »erfpredjenb begonnen Ijatte. ^ber eö tarn aud^ wieber

babin, ba^ fid) biefe Schatten »erjogen, ba^ beiber gleiche Scbulb

fid) tinanber aufwog unb auflöste. Daö Sonnett 120. fc^t biefen

J^ergnng, ben bie gan^e le^te Gruppe verniut^en Idpt, beullid) aue-

eiuanber. (So ift bem Did)ter lieb, baß fein ^^reunb unfreunblid) ge^

gen i^n war, benn nun, ba fic^ ber ^inimel über i()nen wieber ge^

fldrt hatte, flingt SlUeö, voa^ Diefe le$te JReibe ber Sonnette fagt,

bal^in, ba^ nun erft ihr 5iert)dltnip über alle Saunen ert)aben baftehe,

baß bie i^olle Öefricbigung nun erft eingefebri fei, bap eine „rer-

faüene Siebe neu gebaut, ftdrfec unb fdjoner unb fefter geworben fei

alö früher", Der Didjter befc^ulbigt ftcb feßt felber, bap er fic^ t>on

i^m entfernt unb feiner ^^flid)t in feiner Siebe ju il)m nid)t genug ge«

tl)an , t>a$ er eine 3i*it lang gefc^lafen in feiner Siebe. Gr blirft auf

bie brei ^^ibf^' iurüc!, alö i^re Siebe entftanb unb ihren grühling

feierte: „ba war ic^ gewohnt, in meinen Siebern fie ju ftngen, wie

bie 9kd)tigal im Sommeranfang fingt unb il^re ^ef)le fc^lie^t in

fpdteren üagen, nid)t weil ber Sommer nun minber anmutl>ig fei,

alö ba ihre Älageliebcr bie 9?ac^t einlullten, fonbern weil neue laute

Wi\i]it leben 3wcig be Idbt unb Süpigfeit , gemein geworben, ihren

Sieij verliert. Darum fd)wieg icb eine Sßeile wie fie, weil id) mir

meinem ©efange bid) nic^t betrüben wollte". Sein Schweigen unb
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feine @ntfcrniiiig begann a([o mit jenem ^efange bec neuen &üniu

Unge, mit ber getf^ciltcn ö)unfi t>ed greunteö, mit Ut (Siferfudjt, bie

ftd) in jenen 9(neibrüd)in ter inneren Dual entlut», roenn Ut Didjter

balD auf tie alten feilen jurürf, balt» voraud in bie 3tit \at), voo fidj

fein Siebling gänjlid) von i(;m trennen werbe. ^(^\ ruft er feine

üKufe feierlid) an, ben unterbrochenen Sang auf'ö neue ju beginnen,

ben alten obgottifdjen iBienft feiner Siebe wieber ju begeben, bed

greunbed ©efidjt au^jufpäl)tn, ob bie 3«»' ^^>" eine t^urc^e gegra*

ben. (Sr finbet, t)a^ er burd) »^ibnabme (an 3ugenby jugenommen

\)at unb über ®la6 unb Senfe ber ^dt Gewalt ju l^aben fdjcine.

Sein Sieb ge^t mit bem alten 2ob an bie QJorjüge be^ greunbed unb

preiöt bed !Dic^terö Siebe bem Scheine nac^ fc^njäd^er, im 2ßefen

fiärfer geworben. (5r triumpl)irt, bap webet feine eigene 93efürgni^,

nod) bie ^ropf)ejeil)ungeu ber 2Öelt feiner Siebe ($rift unb ^id l)ät*

ten fterfen fönnen. !l)er 3)?onb Ijabe feine 33erftnfterung überftan*

ben, bie Unglürf^propl^eten fpotteten itjret eigenen SBeiffagung, bec

griebe üerfünbige Deljweige t>on enblofer 2)auer; unter bem Z\)aüe

biefer balfamifd^en 3^if blii^e feine Siebe in neuer grifdje. Xer

IXidjter befeunt aufö neue bie Qjerirrungen , bie fittUd^en , benen er

außgefc^t war, aber er betreuen l)oc^ unb Ijeitig, ta^ er innerlich

verjüngt barauö Ijeroorgegangen fei. @r blirft noc^' einmal auf baö

S3ranbmal, baö fein Stanb auf feine Stirn brürft, aber er füljlt fic^

nun wie für immer gefiebert, baß feineö ^reunbee Siebe unb 3)iitleib

biefen glcrf »erwifc^en werbe. 9luc^ t<ie^ Se^te, wa^ i()n brürfte,

fc^ien er in ber neuen 3ii»frrt'^t auf ben Seftanb ii)iet greunbfc^aft

mit Ieid)terem ^erjcn r>ou fic^ ju werfen. „2Baö fümmert eö mi(^,

fagt er im 112. Sonnette, wer gut unb übel öon mir fpric^t, wenn

bu meinen guten ober f^lec^ten 9iuf übergrünft? 2)u bift meine

ganje 2ßelt — feiner fonft, ber meinen geftdl)llen Sinn mir an?

bere, gut ober fc^limm. 3n fo tiefen Slbgrunb fc^leubere ic^ alle

53efünimernif um Slnberer Urt^eil, ba^ mein taubeö 9?atternobr für

S(^meici^ler wk für Saftercr ge[d)loffen ifi".
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2)ie^ ift t)cnn bic ©efctjic^tc ber @ntftc|)ung unl» 33crftiüpfung

bie[e6 (Seelenbunbeö , tt)le wir ftc in 8^afefpearc'ö (Sonnettcnfranjf

lefen. (So ift ein33er^ältni^, bad in fic^ nic^t t>on großer öebeutung,

ja in ber SIrt, vok eö fid) bic^terifc^ äußert, nid)t oljne OSerfc^roben«

^cit ift. Sibcr cö jeugt in unferem Xict)ter ron einer Stdrfe ber ®e=

fü^le unb ber 8eibenf(^aft, »on einer ^inbli(^feit unb Unbefangen«

l^eit be6 ®emüt()3, »on einer nait>en Offenljeit, in ber ?(rt fi(^ ju gc»

ben, t>on einer völligen Unfaijigfeit, fic^ jn i''erf(t)leiern ober ju »er«

fteüen, von ber angcbornen SInlage, gegebene 3uftänbe in aller

güüe auf ftd) wirfen^u laffen unb auf fie jurücfjuwirfen, eö ^eugt in

(Sincm SBorte von einer fo wa^rl^eitöftnnigen, lauteren unb unmit-

telbaren 9ialur, wie wir fte in bem il)ic^ter auö feinen bramatifc^en

S93erfen überall oermut^en mupten. Die Sonnette ftellen einen pf^«

d)ologil'c^ wo^ljufanimen^ngenben, untrennbaren ^ergang eineö

inneren Sebenövcr^dltniffei? bar^ ba^ fid^ nid)t füglidj über einen

3citraum von brei 3ti()r^" auöbehnen fonnte; bie innere (Svibenj ber

<Bad)( (priest alfo ou(^ für bie vollftänbige Q3ollenbung ber ganjen

®ebid)treil)e in ber von unö angenommenen 3fit. ^ür bie genauere

6l)arafteriftif beö jungen 3)?anneö, um beffen @rforfd)ung e^ ftd)

l)anbclt, erfal)ren u>ir in ben i'ammtlidjen C^kbid^ten wenig ober

ni^t6. !l)ie üble gorm unb Ü}?anier beö ©onnetö ver^inbert unö

f^on, auö biefen ©ebic^ten über bie 9f?atur bed jungen 'gr^wnbeö

vieleö l^erauölefen ju fönnen; la^u fommt bap in ben 3al)ren, in

welchen wir ben jungen 3)?ann benfen muffen, ber ß^arafter fic^

erft fe$t unb bill>et. 9?el)men wir bie aufgehellte 3?ermutl)ung , bap

ber Liebling (£^afefpeare'i3 ber ®raf Soutt)ampton war, nocb ein-

mal auf, fo paffen bie wenigen ^vi^e, bie wir erljafc^en, voUftanbig.

2)ap ber @raf ein 3J?ann von fc^önen ©eifteöanlagen war, ergriffen

von ber gropen 2lufrcgung jener „neugierigen" 3fit [wie fie bie (Son^

nette einmal auf'ö treffenlifte bejeid^nen für tie junge Äunft , ein

^4^atron aller il)id)ter unb ©elebiten, bie^ ift befannt. 3)aß er von

feineren (Sitten, von einer liberalen S'Jatur war, fällig, fic^ in einer
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bamald ungewöf)nli(t)eii SBeifc über Stanfccdf orurtfjeile rofö^uffßfu,

unb einem liebenömürCigen *!Jicnfd)en , wie (S()afc|peare, unbcfüm»

mert um [eine StfUung, bie ^anb ^u rci(^en, baö n?eip man tfjeilö

auö [einem befannten 93crf)ältniffe ^u S^afefpeare, theilö läßt ed fidj

auö ben 3^9^" feiner ^fben0ge|'d)id)te errat^en. (fr ^attc einen 3ufl

freier Unab^ngigfeit unb tro^igen (SigcnwiUend, roie et bem abfo«

(Uten 3cita(ter ber (Slifabet^ unb 3af<>b'd wenig eigen war; et f^atte

bie @li[e 3Sernon gegen ben ffiiüen ber Königin geheiratet; er war

1601 in bie 23erfd)mörung beö ®rafen (*ffer rerwicfelt, ein leicht«

fettig füljneö Unternehmen, baö t>on einem verblenbeten Selbftge»

füf)(e ber ?lufrüf)rer jeugt. ($r war auc^ fonfi alö ^ei^blütig unb

I^Snbelfettig befannt , ou(^ untet ^atob im *)3at(amente unb im ®e-

I)eimentat()e oppüfitioneU, folf^tf)nmlict), jebet fleinmütfjigen ^olitif

»on ^erjen gram. So ungefäfjr, foütc man benfen, müffc ber 5D?ann

befc^affen, fo von ber 9?atur auögeftattet gewefen fein, ber ©(jafc*

f|)eate »on frü^ auf eine fo grofe ?Reigung abgewinnen fonnte.

2Bir t)abm in bet obigen ?lnalvfc bet @onnette nut auöge^o*

ben, voa^ baö 93erf>altni^ ^wifdjen beiben greunben betrifft, '^oif

wichtiger ift , wa^ X)axax\^ für bie 5?erf)ältniffe unb ik innere Sage

8^afefpeare'ö allein fid) ergibt. 2Bir finben unferen I)i(^ter, wie

etegifc^ au^ feine (Stimmung in ben Sonnetten vielfach gefärbt ift,

in einem frifc^en btü^enben ©lüde. (5r wat in ben Sagten 1593—

94 burd) feine erjäMenben ©ebic^te in ben befferen Greifen ber (Be-

fellfci^aft beachteter geworben
; fte reif)ten i^n unter Vic ©elebrten, unb

ber ^Rame Soutfjampton'ö, bem fte gewibmet waren, war i^r S(^u^

unb if)re (Smpfe^iung. Xl}oma^ 9?af^ ^otte fi(^ in ©^afefpeare eU

nen größeren 2)id|ter t»erfprod)en , wenn er in biefem ©ef^marfe ber

Italiener fortgebic^tet unb feinen bramatifc^en 33eruf gan? aufgege-

ben ^dtte. Sei 9iid)arb SSarnftelD (encomion of Lndy Pecunia 1598)

finbet man ben X)id^ter wegen ber fjonigflie^enten 2(ber in feiner

QSenuö unb Suctetia „in baö unfietblid^e 33uc^ beö 9Juf)me6 einge*

fd^tieben", o{)ne baf feinet Sc^aufpiele nut (Stwä()nung gefc^ä^e.
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n>ci()renb gleidj^eltig ÜJiereö auf bicfc ©ebi^te unb auf feÄic S(I)au=

[piele sug(eid) Daö ^orajifd)e exegi inoDumenlum anwendet. S(ud

fo((i)em anctfeunenbeu greife erflärt ftcfc bcnn roobt baö frohe tSelbft»

gcfübl beö 3)id)terö, baö fid) in ben Sonnetteu au^fpric^t. (£^ ifi

Dou achter 93ef(i)ei^fnf)eit überall ermäßigt ; er ncmU feine ^eiltn arm

unb ro^ gegen bie ^robutte bet wad^fenben 3^»^ «nb ber rafc^ fort=

f(l)reitenben 3)id)tung , er finbet fie nid)td wert^ unb beft^ämenb für

il)n; aber über biefe 9Inn'>anblungen ber eigenen Unbefriebigung ge^t

bo(^ weit jene 3uPtrru1)t hinweg , mit ber er ben greunb fo oft et»

innert^ bap i()m bie (Srbe nur ein gemeine»5 @rab geben fönne, wa^*

renb er burc^ feine 2)id)tung in ben 9{ugen ber 'Ü)?enf(^en beftattet Iie=

gen werbe. Diefelbe glürflic^e Sage, bie wir in feinem 3nneren ent»

berfen, finbet man je(jt aud) in feinen miperlid^en 53eiiebungen, unb

ift bie Sage von icnem großen ®e((^enfe Souttjamvton'ö begrünbet,

fo war aud) l>iefe Sage burc^ bie ©unft biefeö ^reunbeö Vlößlic^ ent-

fc^ieben worben. Shafef^^eare'ö SSatet ^atte 1578 bQ6 ®ut feiner

grau (5Mf^bie0) in feiner 9iotl^ an einen öbuarb Lambert für 40

^funb t>crvfÄnbet, 65 9)?orgen, bie wobl ba^ breifathe werth waren.

3)er 33erpfänber foUte wieber in ^Sefi^ treten, wenn auf ober t>or

9)tid)aeli 15S0 bie (Summe ^urücfgegeben würbe. Xieß gefc^ab; ba^

®ut warb aber jutücfgehalten unter bem 33orwanbe , baß erfi anbete

Sd)u(ben beö alten 6l)afefpeate an Lambert getilgt werben müßten.

3)ie Sambertö hatten große 33erbinbungen ; ber alte Shafefpeare X>a'

gegen nennt fid) nod) 1597 in feiner jtlagefd^rift arm unb von we«

nigen ^reunben unb ßonnerionen. iix\t in biefem 3ahre wagte et ju

flagen, t>enn erfi nun fehlen er mehr 3)?ittel ju erl)alten, bie Älage

ju unterftü^en. ®old)er fleiner ^In^eigen ftellen fic^ nun mehrere

ein, wie ber 9ßol)lfianb ber ?jamilic ficfc hob. 9(uö ber ^dt ber gro«

^en ^unger^noth von 1597 f}at man ein Q^er^eic^niß be^ in Strat*

fort) vorrathigen ©etreibeö; in ber Öifte ift 3ohn S^afefpeare gar

nid)t erwähnt, wa^tft^einli^ weil er im ^aufc feineö (So^neö

wohnte, ber fein 33crmögen gern in feiner 93aterftabt anlegte;
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SßiUiam €^. ifi mit 10 Cuarterd t>crjficf)net, einer »crglcic^dwfife

großen Ouantität. 3m ^af)xe 1598 bcft^t 8^afe(peare eine« b«

befien ^dufer in einem ber beften Zi}(iU von «gtratforb, tod (oge*

nannte flrope .^auö ober Newplace. 3n ben 3al^rfn 1601—1603

weifj man, baf? er brei t)erf(^iebene (^Jrunbftürfe in (einer 53aierftabt

faufte, unb 1605 machte er ben größten feiner befannten (*rwerbe in

bem ,^aufe einer nod) lange ni(^t abgelaufenen ^adtit ber großen unb

flcinen 3c^"tfn in ©tratforb, 3(ltftratforb, S3iff)opton unb ffiehomc

um baare 440 *J?funb. ^ortwäbrenb finbet man \i)n in biefer Sßeife

feit 1597 in finanjieUen unb öfonomifc^en 2lngelegenl)eiten befc^df^

tigt, bie von einem fteigenben 2Bol)lfianbe zeugen. (JoUier beredj:

net jule^t fein ßinfommen auf ia^rlic^e 400 ^ßfunb. 3" finem Za*

gebudje be6 Pfarrer« 2Barb in ©tratforb, baö »on 1648-79 reicht,

l)ei^t eö fogar, er habe gcl)ört, (g^afefpeare habe in feinen älteren

3a^ren idljrlid) 1000 ^funb ausgegeben, ein 53en?eiö wenigftenö,

baf er in bem 9lufe eineS fe^r reichen ÜKanneö ftanb.

3n bem erften 9taufct)e feineö iungen ©lürfeö fe^te S^afefpeare,

fc^cint ed, baö lodere ?eben fort, wie er eö in Stratforb getrieben

l)atte. T)aö 33erb5ltnif }u ienem anjiel)enb = ^d^lidjen fBieibe jeigt

i^n unö in einer gemeinen Öeibenfc^aft befangen. Xen ?5reunb felbft

finbet ber !l)id)ter t)on gefdljilic^er ©efellfc^aft umgeben; er fie^t ^u-

erfi burc^ bie Ringer gegen feine 3ugenbfel)ler , weil er einen guten

^ern in i^m weif ; boc^ mac^t i^n na(^f)er baö .^eranbrdngen ber

F)duf[gercn 9Serfu(!^ung bange. (5r fürrf)tet bie «^'^ISf" ber SSer^

leumbung, bie gegen bie (Smpftnblic^feit beö guten fRu^e^ abftumpfen,

er l^at bie ju grofe Seutfetigfeit unb .^erablaffung feineö Sieblingö

ju rügen. 2Bie in bem greunbe, fo l)at ber !Dic^ter aber auc^ auf

feine eigene SSergangenbeit ftrafenb jurürfjufeben. (5r befennt fi(^

ju »er]^el)lten, ju verborgenen ^e^lern, burc^ bie er gebranbmarft ift'^

er nennt (Selbftliebe feine angeborene 6imbe unb Seibenfc^aftüc^feit

feinen alten Sef)ler; er flagt fi^ einer „beweinten Sc^ulb" an, burd|

bie er bem ^reunbe Staube marf)e; wenn biefer jic^ einfi oeranlafit
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finbe, i^n jurütfjufe^en, \o voiü er fic^ [elbfi auf feine Seite fteUen,

um fid^ an [td) felbf^ unb an feinem Untvert^e ju rad)en. 2ßir wiffen

ni(t)t, TOelcl)e beftimmte (2(f)ult) eö ift, tie auf (gbafefpeare fo ia\teU

unb bie er ju ben^eincn bat , borf) »iffen ivir eben genug aii^ feinem

geben, um biefen 3(u^brucf allenfallö bejieben ju fönnen; unb man

t^ut jur Belebung beö 33ilbeg, bad man fid) gern t>on bem !Did)tet

machen möct)te, immer gut, ftc^ an bie gegebenen ^anbhaben ju

galten, mit isolier 33ereitn>iUigfeit, fie bei befferer Äunbe wieber auf*

pigeben. äßaö ben Xid)ter aber mebr brücft alö feine ^anblungen,

baö ift fein 6tanb. Unb eö ift benfbar, la^ bie gebier unl> ^aftl,

bie er ftc^ aufleben fict)t, oielfad) nur biefe un»er|ct)ulbeten finb, bie

jene ^dt mit bem ©(^aufpielerftanbe t>erbunben fa^ ; mcglidjerroeife

freilid) aurf) bie öer|ct)ulbeten, ju benen ba^ Seben in biefem Staube

unb ber ftete 9ieij ber ^i^ibantarie nur alUuleict)t »erfübrt. 9licbtö ift

rübrenber, alö einen fo großen @eift, ber wie über ben 9iorutif)eilen

aller 3^'^^^^^^ ergaben bafte^t, unter ber 2ßu(t)t biefer brürfenben

5Jolf$^meinung faft erliegen ju fefjen. „(S(^elte nur, fagt er im

Sonn. 1 1 1 bem befreunbeten (Jblen, fcbelte nur meinet()alb mit bem

®(ücfe, ber Göttin, bie an meinen Uebeltbaten f(f)ulbig ift, bie nicbt

beffer für mein Öeben rorfab, alö mit öffentlichen ^^htteln, bie öffent*

lidje Sitten erjeugen. !Daf)er fommt e^, ba^ mein 9^ame gleic^fam

ein 53ranbmal trägt, unb baber ift meine 9?atur faft wie befc^mu^t

in ibrem Serufe, gleich beö ^drberö ^anb. 33ebaure mi(^ benn unb

wünfcbe, ict) würbe neu g ef d) äffen ; wäbrenb id) wie ein williger

^<^ranfer (Sffigtränfe gegen meine Seud)e trinfen will, unb feine 33it-

terfeit für bitter balten unb feine boppelte S3u^e, bie felbft f(^arfe

Strafen fc^arft".

2)ie ^JDietamorpbofe, nad) ber ber 3^id)ter ^ier feufjt, bie 9?eu*

fc^affung feineö Sßefenö, feben wir nad) ben wenigen 9(nbeutungen

namentlid) ber legten ©rujjpe unferer Sonnette t»or unferen klugen,

fc^eint e6, t?or ung gel)en. !Dic neue Schöpfung, bie er anftrcbt,

fann mebrfad) oerftanben unb gebeutet werben. Sc^on äu^erlic^ ifi
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Cd gauj merfwürt'iq , l>aß In tic 3flt ber öntftebung bicfft ©onnrtte

bie erftcn ©d^ritte ©(jafefpcacc'd fallen , mit bfncn er nd) über feine

^teUunfl cmperiubeben, in ben Stanb ber O^entr» einzutreten, burd)

C^rwerb unb ^Sefiu in *^lnfel)en unb 9(d>tun(] ^u förbern fuc^te. DIefer

(5c^n)äd)c ift ber grepe iWann offenbar nid)t entfjangen, fo wenig wie

fein (College ?(Uei)n; ber fogar nac^ beni9iitterftanbe t^inaufftreble. Die

@ef(^i(^te bet und befannten 6(^ritte ^u biefen 3n)erfen ift feltfam ge«

nuy]. 9Kan batte eine ^tit lang überliefert, 3obn Sbafefpeare,

SÖillianrd ^ater, bnbe bie (^rlaubnifi erbalten, ein SBappen ^u füb--

ren; ein folc^ed 3"ftrunient eriftirt aber ni(^t. SBobl aber finbet

ftd) eine ©eftdtigung biefeö SBappenrec^ted von 1596, bie aber febr

wol)rf(^einlid) von unferem Dichter felber nad^gefucbt war unb ni(^t

x>on bem 33ater. !Die^ ^ni^rument befagt, bie 2Bappenberolbe feien

glaubwürbig berichtet, ba^ bie (fitem unb 33orfabren 3obn (Bbafe-

fpeare'0 i^on^einrid) VII. für i^re 33erbienfte feien beförbert worben,

wovon ftd) jcboc^ in ben Slrc^iven feine @pur finbet. (Sd müßte ftd)

benn bie 33e^auptung auf bie 3lrbend bejieben, bie wobl SSorfabren

von SBiUiam S^afefpeare, aber nid)t von 3ol)n beiden fonnten, unb

bie allerbingd von ^einrid) VII. @unft unb 53eförberuug erfubren.

1599 warb eine ^opie beö SBappend befd)afft, barin beipt eö: ber

Urgroßvater 3o^n 6t)afe[peare'ö fei von ^einri(^ VII. mit ?aiib

unb Sel)en begabt worben ; bief Ifi ber '^a\i mit SBiUiam'd mütterli-

djeni Urgroßvater, aber nic^t mit 3obn'd. Xer Xicbter^Scbaufpieler

ber feinem (gtanbe nac^ ein 3ßappeu nic^t in 2lnfpru(^ nebmen

fonnte, f(^ob ben 9lamen feinet SSaterd vor, welcher Slmtmann unt^

griebeudric^ter gcwefen war , unb brachte beffen 5lnfpru(b mit ben

33erbienften feiner mütterlichen Q3orfabren in 33erbinbung. (56 ift

eine urfunblid)e ^^batfac^e, M^ ber ÜJ?ann :6ir SBiUlam Xetbirf),

ber 1596 unb 1599 2öappeufönig war, beft^ulbigt wurte, la$ er

(Stammbäume fälfc^te unb bad SSappenrecbt ^erfonen geftattet l)ah€,

beten Umftanbe unb 0lang in ber ©efellfc^aft i^nen fein diedit ju

bicfer Studjeic^nung gäben; ber ^aü von 3obn Sbafefpeate watb
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\\)m auöbrücfllc^ jur Saft gelegt. Die Äunftgriffe, bie <Bt}aU}ptaxt

bei tiefen ©(^ritten angewanbt f)at, bewcifen hinlänglich wie »icl

i^m an ber ©a(^e gelegen wax. 3n ihr wa()reö ?ic{)t inbeffen treten

alle biefe ÜKaa^na^men jur (Sr^öf)ung feiner äußeren Sebenöftellung

erft burc^ bie @ntfd)Ioffen{)eit, mit ber 6^afefpeare feinem (5(^au*

fpielerfianbe fo frü^ alö möglich ju entrinnen ftrebte. @ö fc^eint

jweifeüoö, bof er f(^on balb na(^ bem 3af)re beö 3;brcnwe(^fe(d

1603, in bem er no(^ in 53en ^onfon'ö «Sejanuö fpielte, t>on ber

S3ü()ne ganj abtrat unb feitbem erft in gonbon, fpäter in Stratforb

nur alö St^aufpielbic^ter fortlebte. Diefen <Bd)X\n wirb ibm 9Jie*

manb »erargen woUen. !Denn man mup fic^ wobl erinnern, wie

weit bie lBerad)tung biefe6 6tanbed, wie weit bie obrigfeitlidje 2BiU-

für gegen il^n ging, um ju begreifen, ba^ eine freie (geele biefen

X)rucf um fo weniger gebulbig ertragen modjte, je größer ber Gn»

tl)ufta6muö für bie Äuuft unb bie greibeit ber 33üf)ne war. ^attc

bo(t> (Slifabet^ noc^ 1581, tro0 afl i^rer föniglidjen ©unft gegen bie

53ü^ne, iljrem ßeremonienmeifter Z\)[ne't) bie SSefugnip gegeben,

©(^aufpieler unb (5d)aufpiell>ic^ter au6 jeber ©efellfcibaft nac^ ©ut*

bünfen in i^ren IDienft ju jwingen ober in'^ ©efängnip ju werfen

!

(5o bie Äunft „im 3"ngf"ia"ni^ ber Dbrigfeit unb ben @eift mit

alberner ßenfur beljaftet'' ju feljen , entlorfte bem Dichter in feinen

(Sonnetten in biefer frifd)eften 53lütejeit fc^on feine lebenömüben

•Seufjer. SBie wäre eö it)m ju »erbenfen, bap er bie Sc^mac^ einer

folc^en (Sriftenj t>or Slnberen fc^merjlic^ empfanb, nad)l»em er einmal

burc^ bie @unft feinet ©önner^ mit ber @^re unb bem Slnfeben,

ba6 ben 5tugen ber 5B3elt flecfenloö f(^ien, ^anb in ^anb ge^

gangen war? ©inb wir in biefer ^dt ber Sluögleic^ung aller

Stäube geneigt, bie Sitten anberer Reiten miöad^tent mit un*

billigen ©ebanfen auf bie ©cbritte binjufeben, bie S^afefpeare t^at

ftc^ äußerlich über feinen Staub ju l)eben, fo mögen wir mit befio

größerer S3efriebigung auf ber inneren ®tär!e weilen , mit ber er fic^

über baö SSonirtbeil binauö^ufclbwingen ftrebte. !Daf i^n bief wirf»

I. 38
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ticken, flropen, inneren itampf gefoftet ()at, begreifen »It nad) tcr

9latur ber 3^ «< ^ '" t'f f "'»r Ifben , nid)t fo leld)t
; flleid)n?ot)l ift e«

nad) ber tief einl>riuj^li(^en 59ebant>Iung ter Sraqen über bie 5Jorur*

tf)cile beö Stanbed iinb ber @eburt, bte wir in ben Dramen biefer

*4Jertobc beobad)tet i)aben, au^er S^eifel, unb wad »ir in ben Son»

netten unmittelbarer lafen, bcftfitigt un? gan^ barin. Die »orljert«

fd)enbe Stimmung in biefen ®eDid)ten , (o oft ber Did)ter auf betn

6tanbeöuntcr|d)icbe bcö greunbepaareö unb im befonberen auf

fetner flcfeUfdjaftlid^en Stellung meilt, ift bie {Refignation , taö be«

mütl)i9e @efül)l ber J^erabwürbigung , bie 2ßillfäf)rigfeit ^u ent»

fagen, bie Sd)mac^ [eine6 Stanbeö unb bie gleden, Die auf il)m l^öf»

ten, allein ju tragen, bem t^crnebmen ^reunbe tai 9ied)t ein^urdu»

men, iljn nid)t ju fennen^ il)n ju verftopen. 9?ur einige liDiale t)(bt

ftc^ ber Did)ter ^u bem (5elbftgefül)le, fic^ über Diep 93orurtl)eil {jin*

ivcgjui'eoen , an beffen Drurf ihn jebe 6tunbe maljnte, baö ju über»

roinben barum nid)t geringe ^raft er^ei|d)te. Unb wirflid) liegt in

jenen (Stellen jcbcömal in ber gehobenen poetifd)en€prad)e aud^bie

gel)obcuc(Stärfe ber inneren (S^ntfc^lüffe vortrefflich auögct>rürft. 2Bir

l)aben oben bie ©teilen gehört, it>o er, auö ben ©ebanfen ter Selbfis

iH'rad)tung fid) aufraffenb, in Der (Srinnerung an Den ^^reunb bie

greubigfeit fc^öpft, feinen <5tanb uid)t mit «Königen taufc^eu ^urooU

len! Unb bie anberc, wo er, feine ganje 2Belt in ihm febent», fi(^

über ben ßeumunb ber *2lnberen l)inivegfe5en unb iete S3efümmerni^

um Slnberer Urtljeil in ben ticfften »^ibgrunt fc^leuDern n>tll. ^it

biefem ®elbftgefül)le in 53ejug auf feine gefcllfd)aftli(^c Stellung

fc^eint ftd) aber eine nod) grünblid)ere ^Reufc^affung feinet SBefenö

i>erhuipft ju l)aben. 9ln ben Per|d)ieDeiiften Stellen ber fpdtcren

Sonnette, wo il)n eine ernftere Stimmung erfapt bat, taucbt er mit

bem fc^arfen S3li(fe einer neuen Sittenftrenge in feine S8ergangenl>eit

ein, {)ält ftc^ einen Spiegel t?or, in bem er eine Unn>ürbigfeit lieet,.

bie aud) ni(^t t>on feinem Staube abl)ängig ift, unb er enDletigt fic^

ihrer, wenn man bod) Den feierlit^ften SBorten einee fo wahrhaften
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^Dlauneö gfaubeu \oü, ^uglcit^ mit bem 93orurthei(e, afö ob an feinem

(gtant>e not^wenbig ein fittlic^et ^})?afel fleben müne. „^d) e^ i|l

voa\^x, fagt er in bem 110. Sonnette, id) fdjweifte red)tö unb linfö

unb machte mic^ ^um 6unt[c^ccfigen 9?arren t>or ber Sßelt, befubelte

meine eigenen ©ebanfen, t>erfaufte «po^lfei! wad ba« wertljvoUfite

\\t, unb erneuerte ftetö bie nUen gehler ber ?eibenfd)aftli(^feit; (ehr

wähl ift c^, id) habe auf bie SBabrbeit fd)ief unb feltfam geblirft,

aber, bei §lUem waö oben ift, biefe ißerirrungen gaben meinem ,^er»

Jen eine jweite 3ugenb l'' 3ft eö nic^t a(ö ob ^rin^ J^einric^ auf bie

3eit [einer SBilbbeit jurürfblirfte, bie für i()n eine ^Jirüfungd^eit war,

n>e(d)e bie ^)(u^n)üd)fe ftarfer Seibenfd>aft abfd)liff? 5Bir Xeutfd^e

fönnen in bem Seben unferer ÖJoethe unb Sd)iller bie frud>tbaren

*43erioben nac^iveifen , wo biefe t?ie(begabten, aud) jum 3?öfen be^

gabten, in jugenblic^en ?(feiten unb *^(uöf(^weifungen umgetriebenen

^))ianner ben ^ern beö @uten in fid) wieberfanben unb jum (frnfl

bei5 Sebenö unb ^u ber 9ßürbe ber *5itt(id)feit fid) ^urürfwanbten

:

wir bürfen auc^ in Sbafefpeare an eine fold^e ^Dietamorphofe ber

Httlid)cu Läuterung unb Umfd)affung glauben, bie in fo reid^ au^ge=

ftatteten ^JJienfd^en, üiel(eid)t mebr al6 man glauben mag, eine 9?ot^*

wenbigfeit, eine (Sntwidelungö* imb I5urd>gangöftufe ifi, bie in einer

5lrt ^Verbreitung unb Diegelnui^igfeit bei allen ftrebenben unb tiefbe»

wegten ^'Jaturen ju beobachten ift.

9?id)t feiten bat man bie ^^ermutbung auögefproc^en, bap <E()afe=

fveare in ber 2;^at fef)r wefentlid)e Eigenheiten feiner 9?atur in feinen

^rinj ^einric^ übertragen habe. SBdrc bieß au^ö^ma^it, fo hätte

man einen feften unb faßbaren QSerfnüpfungöpunft , ber fein Sebcn

mit feiner iDid)tung l>erbänbe unb ber jwifc^eu Reiben baö innerfte

^erbältni^ aut^wiefe, ba^ unc« eine beftimmtere $lnfd)auung ber ^^er«

fönlid)feit unb ber geiftigen ®eftalt unfercö greunbeö gewahrte; unb

es^ wäre ein §fnfnüpfung^punft »on fo bebeutfamer 3(rt , ba^ er unö

iebeö weitere (Sudjen nad) eimclnen ^erftreuten 53e5iehungen }wifd)en

iShafefpeare'i^ Seben unb Sd)riften mit einemmale erfparte. Sie^t

38*



man nun, mit n)eld)et 3nnigfeit, Üebc unl) Jiefc b<r 3)id)ta beti

(Sf)arafter tcd ^irinu•u Jfpcinrid) anflclcflt unt audflcfübtt i^ai, fo

wirC man fc^ou aui? Dicfcm (5iuen (Mrunte geneigt, auf jene ^iutl)»

ma^ung u>cuigft<:n$ mi}ex )u ad)trn. SBir miften eben genug au0

®^afe[peare'd i(bm, unl» t)aben.in feinen Schriften bic ©er»

gleict)ungöVunfte in ^üüe unl» §üUe, um biefe Vlnnafjme ni(^t wenig

öercct)tfertigt ju fluten. 9luct) (*t batte fid) ja in einem ^eben mit

au^gelaffenen ^ugentgeuüffen umgetrieben; er fublic ftdj unter un«

glücflid)en gamilienverbältniften unl)eimli(^ im .^aufe; er eigtiff

einen I)erabgewürtigten, ia na&i feiner eigenen Sinft(^t |)erabn)ür=

bigenften ®tanl» unb S3eruf ; er blirfte, fa()en wir eben, reuig auf bi«

%ii)Ui einer leibenfd)aftlicf)en 9?atur jurücf unb rang fte ab^ufc^üt*

te(n. 93c»n bem Xic^ter ber 33enuö unb jener legten Sleibe feiner

6ünnette glaubt man gerne, aud) otjne bic fleinen ^^inbeutungen ber

biograp^ifd^en Documente, baß er eine gute 2ßei(c in bem 3rrgarten

ber iiehi fid) umgetrieben tjabe. ^at man aber bann in ben <Son-

netten t)a^ licbet>oUe ökmütb beobad)tet, baö in bem IBerbältniffe ^u

bnn jungen greunbe jeneö fleine, aber reine innere ^eben, r»on ni(^t

großer S3ebeutung an fic^^ fo tief unb finnig b.ur(^lebte, fo begreift

man aud^ weiter, ba^ berfelbe 2)i(^ter ju ber preidwürbigen 33er-

fldrung ber 8eibenfd)aft ber Siebe in Ülomeo unb 3ulie fi(^ erhob, ja

^a^ er in inneren 33orgängen t!k Cueüen ber (Siferfuc^t eineö 3"'

rüdgefe$ten fanb , ^ie er fpäter im Ctbeüo mit fo furdjtbarer SQBabr^

i)eit fci^ilberte; man fie()t auö biefen Dichtungen me au6 ben in ben

©onnetten angebeuteten Sebenößerbaltniffen auf eine S^iatur binburc^,

welche \)k geibenfc^aft in fic^ fo burc^gdbrte, baf eine i^duterung un=

au6btcibli(^ war. Sagt un6 ber Dichter in ber angeführten gteUc

bie SBa^r^eit, t>a$ er auö feinen iBerirrungen fid) ju einer ^weiten

befferen 3ugenb erhoben, fo gilt »on iljni felbft fein 6pruc^, ba^ bie

beften 3J?enf(^en au6 gel)lern gebilbet feien unb meift beffer würben,

wenn fte ein wenig f(^led)t waren
; fo ^at er an fic^ felbft , mk fein

$rinj ^einrid), bewdf)rt,-ba^ baö ein fruchtbarer Slder ift, auf bem
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ba^ üppigfte Uufraut wdc^^t, [0 lange et nicfjt bcfteUt ift, unl> ta^

gefunte S3eeren am beften neben grüc^ten fc^lec^terer ^tt getciben

unb reifen. 3)iefe innere Steinigung i)ätte in ibm, feinen <5cnnetten

jufolge , ben Slnftop gefunben burc^ ben Umgang mit feinem cbien

^reunbe. 9Bie fein ^eintic^ auö einer böberen Seben^fpbäre berab*

neigte ju 9tatur unb fd)li(^tet Einfalt, fo ftrebte er au^ feinem niete-

ten verilopenen 2)afein empor nad) ebler Sitte unb einem ebrenijaf*

ten ©tanbe ; auf einem umgefebrten SBcge fam er ju ber Jtenntnif

ber l^ö^eren unb nieberen ®d)i(^ten ber ®efeUf(^aft, tpog ibren

3Bert^ unb entfog ibnen ibre äßürje, unb gelangte ju ber t>oUen,

allfeitigen Slnfcbauung ber ^Dtenfcbbeit, tie wir an ibm, bem Tict)ter,

betruubern unb bie er feinem *J^rinjcn ;^einri(^ gelieljen Ijat. ^at

bie greunbf(^aft mit jenem eblen Jüngling fo genau unb innig be»

ftanben, wie wir annehmen, unb fnüpfte jte |1(^ in jener 3^'^/ wo

6^afefpeare bem ©rafen Soutbampton feine Suiretia bebiiirte

(1594), fo oerfteben wir um fo beffer, warum ber Xi(t)ter gerabe

um biefe ^dt jene^ ©ebic^t »on ber greuubfc^aft fd)rieb , ben ^auf»

mann von 33encbig, unb wir bejinnen unö, ba^ eö ungefähr bie

gleiche Summe ift, bie ber föniglic^e Kaufmann bem Slbenteurer

©affanio für feine ©(ücf^fafjrt lieb, unb bie Soutbampion unferem

Dichter ju feiner 33eibeiligun9 bei t-em ©lobe, ^u feinem ^uq,e

nac^ bem goltenen 93üeße gegeben haben foU. güljlle fni) ber un^

ebenbürtige 2)ic^ter in ber 3^bat fo beglürft , wie e« bie ©onnette

fagen, in jener greunbf(^aft, in ber fein geiftiger SBert^ bie Ungleich»

beit beö äußeren Stanbeö au^gleid)en mupte, fo perfieben wir um

fo beffer, warum er, wieber gerabe um biefe ^dt, bie ®ef(^id)te jener

armen ^pelcna fc^rieb, unb warum er mit fo großem 9?a(^rrucf tort

ben ^ergang fci)ilbert, „wie t>ie burt^ bie Äluft be6 ©lürf^ @etrenn=

ten burd) bie 9?atur batjin gebract)t werben, fi(^ wie (Ebenbürtige w
t>erbinben". SSir verfteben nun auc^, warum ber gemeinfame Äern

fo ineler Stücfe biefer *4^eriobe in jener ftetö wieberbolten Sebre ge-

legen war oon bem allein wabrcn !?ttel ber 3;ugent> unt teö 93er-
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bienfleö, ivarum Per öijui aUct ^l)afcipcart;'|d)«:n Xidjtuu^ tiefet

3eU t>ic ^^Ibiu'igung flCkjcii aUeu 8d)fin^ 9«^öf" ^^'^'i )5'i"fr unb

falft^e 3*«^f^f
f"^

cintringlid) auefprot^. ?lUe bie taufent)fa(l)en (St^

tvaguugen über baö Sßefen unb ben Sßertf) beö !ä)ien|d)en, über rea»

leö SSerbicni't unb eingebilbeten 3ibel, laffen fid) auf bie ©ine grope

S3eu>efluug jurürfbe^ief^en, bie ®()afcfpeare in biefer 3fi^ auöfüüre,

auf bQÖ ißerbaltnijj ju feinem j^rfunbe unb auf feine 3frfaÜenbeit

mit feinem Staube, auf ben merfunirbigen inneren Äampf, in bem er

bie 93orurtf)eiIe ber ffielt ju überroinben ftrebte. SBir ^aben gefetjen,

ba p eö ein großer Äampf in ii)m war, ben er nidjt in faltem ^eroid-

niuö nui()e(üö überftanb, in bem er üielme{)r in fc^roac^en 8tunben

9?ieberlaijcn erlitt; wir begreifen ba()er, baß er 3abre lang feine

6eclc bewegte unb in ben Stbriften biefer *|^eriobe ftc^ fo grünb(id)

aut^brürfen mupte. 3nbem wir umgefeljrt wieber oud biefer grünbli*

c^en ^efc^dftigung feiner Dichtungen mit ben @egenfä$cu be6 (£(^eind

uuD äßefenö auf t>k 3üge au^ feinem Seben )urü(ff(^Iiefen, t>erfte()en

wir beffcr, warum ber Dichter feinem Sc^aufpielerftanbe fo tief ab-

i)oIb war unb jule^t eutfagte: benn biefe Äunft madjt gan^ eigentlich

auö bem 8c^eine einen 33eruf. ?iüeö jufammengefa^t aber glaubt

man eine gewiffe 9?otf)wenbigfeit ju erfennen, ba^ bcö Dit^terö

größte Entwürfe in ber ^cit eben biefer inneren S3ewegungen in fol-

cl)cn (Schöpfungen wie ber Kaufmann fon 53enebig unb in folc^

^inem ßbarafter wk ^tinj ^einric^ luiminiren mupten. Xenn xt>k

gerne mußte er fw^ in einem SBefen fpiegeln, ba6 er auf jenen i^ödt'-

ften @tanbpuuft rürfte, auf bem e6 bem Ü)?enfc^en möglich geworben

ift, felbft baö le^te 9}orurtf)ei( , auf 5^orurtf)ei{e mef)r al6 nöt^ig ift

|u a(!^ten, i^on fic^ abjuftreifen ; ben übten Schein nic^t anjufc^iagen

wo er fic^ guter 3u">ede bewußt ift; ben guten Schein nici)t an^uftre^

ben wo bie gute 3^^at Poübrac^t i\t unb fic^ an bem gelbftbewußtfein

genügen ju laffen , ta6 beö äußeren Sobeö unb So^neö nic^t bebarf

unb beö auperen flabelö unb 2(bbru(f>6 nic^t achtet.

Sßof)( mag man a(fo glauben, baß gerabe in ben wefentlic^ften
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SBejie^ungen in bem ^ßrin^en ^einrit^ ber S()arafter unfereö Dic^terö

objeitb geioorben fei , baß et in ben bürftigen Umriffen ber (£|jromf

einen 9iaf)men erfannt \)QiSit, in ben er ba^ ©emdlbc feinet eigenen

^Ratur einjiefjen bürfe. (Streng ben>eifen fann mon biep allerbingd

nt(^t. @d gibt aber @ine (Erwägung bie in biefer $e}iet)ung niä(^<

tigerift, aI6 alle fcöriftmapigen Belege. (Sin (Sfjataftet biefer un*

fc^einbat=trefflid)en ^^irt nnb r»on fo uninetfbat tiefgelegtem *Äbel fann

nut auö ben (Srfa{)rungen beö eigenen 3eind unb 2ebenö gefc^ilbert

werben. Die ßwQc ^^f .^eucl^elet unb bed ?eic^tfmnö , bed friege*

rifc^en (S^rgeijeö unb ber 9tut)nifu(J)t, bed ©eijed unb ber 93er|d^n)en*

bung, bie Jutc^en bie ber fctjarfe ^^flug bet Siebe obet iSifetfudjt in

bie ®emiul)et s\t\)\, fann ein geiftteid)et unb lebenöetfabrener ^IRenfd)

bem 3)^enf(^en neben iljm abfehen , au(^ wenn er wenig »on all bem

fetber in feiner Einlage trüge. ?lber jene glan^lofe Jiugenb ber äuper-

fien ©elbftbefc^eibung, bie jRefignation bed (Selbfibewußtfeinö, bie

93erad)tung bci^ 8c^einö, biep fmb Gigenfdjaften , bie in ben ^JWen»

fc^eu feiten i-'ermutbet unb fct)wer in ibren Duellen, fo mt eö in

^einri(^ IV. gefd)iebt, burd)f(^aut werben, obnc bap ber 8eobad)ter

felbft in fic^ ein "^XfxOi^ ber fremben 3^ugenb fjdtte unb i^rc 3"9^ <*w^

feinem eigenen inneren fennte. ^DJan fann ohne ßwang aud (Strafe*

fpeare'ö Seben unb Sd^riften einzelne füld)er 3üge ^ufammenfiellen,

bie il)n inelfad) mit feinem *4^rinjen in 5Jerglei(^ung bringen ; allein

weit bebeutfamet füt biefe 33etgleid)ung ift eö, wenn man mit bem

gefammten 3Befen biefeö feincö Sieblingd ben gefammten ©inbiurf

feiner 2ßerfc jufammenbält/ in benen fein ßbarafter in größeren Um*

riffen gefd)rieben ftebt. §llleö vcxx^ biefe 9Berfe unb ibte ßntftebung

am fd)lagenbften t^araftetifirt, läßt fid) auf biefelben ©lunbbegtiffe

jurü(!beüet)en, auf bie et bie^^atut feinet ^tin^en gebaut bat. ©eine

Äunft wie feine etbifdjeSQSeiöbeit atf^met übetall biefelbe ungefdjminfte

9ßa^rf)eit, bie er biefem gelieljen f)at; biefelbe 33erfd)mol>ung aller

iibcrlieferten Diegel, in bem 33ewußtfein, aud) ebne JRegel ba^ ^JDJaa^

beö 6d)önen unb ®uten ju treffen; Denfdben ©runbfa^, baö geben



in feinfm voUcn @anjen uub noc^ allen Seiten ^u faffen. ®an^ wie

in ^cinri(^'ö Sßefen ift aud^ in 6I)afe)>eare 3IUe0 n>a6 8ct)ein,

®(au^ imb falfd^er ^tunf f)ci^fn fann, wie at>rid)tlic^ J^itwegqeroor»

fen; uub wie für baö "Wuge t>ed gen)öt)ulicl)en Öefcrö rec föniglic^e

;^eiuric^ unbeachteter uub rei^lod in bie 3ufluc^tftätte feiner befdjei«

benen ©ingejogenl^eit jjurürftritt , fo lag ben 3a^r(junberten nadj

6l)afefpeare ber ©belftein in feinen Süerfen »erborgen. 93on bem

imiften (Sd)eine betrogen faf) man ©arbarei, wo bie f)öd)fte ,Runfit

orbnenb getvaltet Ijatte, unb rol^e (Sitten, wo ber reiufte §lbel beö

©emüt()ö unb eine geprüfte 2ßeiö(>elt bie ftrengften ®cfe$e bed fttt--

lic^en Sebenö leljrte. ©lanjloö wie bicfer 9ludgang ber näc^fien

äßirfungen t»on S^afefpeare'ö glduienben SBerfen war, war audf

it)r (Eingang in bie SBelt. Sllö Sf)afefpeare oerfd)mä()te , fidi weiter

jum „buntf(t)ectigen 9?arren cor ber 2l<elt" ju matten, als er ftdj

t)on ber SBü^ne auf feine Dichtung jurürfjog, war auc^ bie^ eine

unwiUfürlic^c SBenbung, bie bem ganjen tiefen 3^9^ f^inw 9(a'

tur t>on bem Scheine nac^ bem 933efen l)in entfprad). SSor ii}m,

fann man fagen, war ber il)ic^ter im Solbc beö Sd^aufpielerö,

ber ,^ern ber .^unft ungelöet in ber Scfjale; feitbem aber Zi)aU'

fpeare ber bramatif(^en Dichtung [elbftänbigen Sßert^ rerlieb , warb

t)on felbfi bie oergänglid)e Sc^aufpielfunft ber 2)t(^tfunft unter-

worfen unb bie gorm in ben !l)ienfi beö ©eifte^ gezwungen. 81 ber

er legte barum auf feine S?erfe nict)t mel)r 2ßert5, ale ber ®ering=

ften (Siner, bie Por unb neben il)m Sc^aufpiele bid)teten; er forgte

wenig um iljren 2)rucf, gar nic^t um i^re Sammlung unb il)re reine

unb dci^te ©eftalt. S3ef(^eiben unb fc^weigenb legte er bief grope

QSermä^tnif in bie »ielbewegte unb jerftreute ^eit, unb wie fein

.^einrii^ üon feinen Zhakn, fo ging er forgloö ron feinen 9iu^mc

hinweg. 9iocl) in einem t>iel l)öl)eren ^?unfte brürft fic^ jener innerfte

(Sl^arafterjug beö 2)ic^ter^, nac^ bem er in ben Äern alter 2)inge,

auf SSal)r^eit unb reine S^Jatur brang , in bem ganzen Sßerbdltniffe

ob , in bem feine SDid^tung , im Sßergleid^e ^u ber !Dirf)tung anberer
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3eitcn unb QSölfer, ju bem njirffidien Seben ftcf)t. Xaö ?l(tcrt^uin,

in Qlücflic^er Totalität teö ßebenö, famue nic^t ben ^egenfa^ von

5*?atur unb (Sonvention ; bie minieren ^eiun erft brachten und mit

ber 9iu(3[(!^weifung beö @eifte6 bie ^Ibirrung bed bebend »on bem

ZXmik einfacher 9'?atürUcf)feit. Xie ganjc ^ic^tung ber JRitterjeit

war mit ben lonöentionelien ©eftaltungen bed Sebend biefer 3f»tfn

in uugeirrter (Sintra(f)t. !?lu(f) baö (5poö ber ^tal'fnff/ ^(^^ Xrama

ber i^canjofen unb Spanier ging bamit ^anb in ^anb. ^ber bie

germanifc^e Äunft ^at fid) ibre 91ufgabe ui(^t fo einfad) gefieUt. Sie

na^m nicf)t fo ortfjobor baö Seben ^in wie fte eö fanb, fte fe$te fic^,

t?cn bem proteftantifc^en [®eifte bewegt, in Cvvofition mit bem

^raud)e, wo er ein ?0?iöbraud) ber ®ewo^nf)eit geworben war; bad

3bfeÜe liegt in i^r nic^t wie in ber fiiblid)en ^unft in ^verfeinerten

gormen, fonbem in bem 9tücfbli(! auf eine urfprüngli(^e JReinijeit

beö gebend, in bem S3eftreben ben menfc^lic^en 93er^altnijfen unb

3uftdnben bie ^Ratur unb 9®a^rf)eit wieberjugeben, bie unter ben

willfürlic^en Sa^ungen ber ^ontvention verloren gegangen jlnb.

!Diefen o^jpofitioneUen Staub ber ibealen ^unft gegen bad reale

?eben t|at in ben germanifdjen Stationen fein anbetet old Sfjafe«

fpeate angegeben, ©eine IBorgdnget fc^on ^aben i^n begonnen , fie

fmb aber babei in ben ®egenfa& ber ro^efien 9?atut »etfaUen;

aber (5r ermäßigte biefen 993iberftanb in weifer ^efc^ranfung ; unb

fo i^ermittelt überfam bann bie beutfc^e X'it^tung im vorigen ^at)!-

^unbett von ©fjafefpeare benfelben ©tanbpunft, auf bem fie fic^

\d)mU fo gefc^dftig erwied.
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